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I n h a 1 1.

Zusammengestellt von C. Schuster.

J T '
. • * « -i

Benutzung des Inhaltsverzeichnisses sci folgendes bemerkt: Die Namcn
dCr

/>
r>Ptogainen sind m II vollstandig aufgefuhrt und zvvar fur die „Pottia-Studien“, ais mono-

graphische Arbeit, mit Art- und Formen-Namen und Synonymen. Die angenommenen und neuen
-Namen sind gesperrt gedruckt und durchweg mit Autornamen versehen. Im iibrigen sind bei den
anderen Arbeiten, wie bisher, nur die Gattunginamcn aufgefuhrt, wahrend auch hie bei neuen
Arten

?
varietaten und Formen der voile Name und Autor steht, auch sie sind gesperrt gedruckt, \n

III, IV und V, Wfclche sich auf das Beiblatt beziehen, sind die Klammern der Seitenzahlen der Kurze
wegen iortgelassen. Ein * hinter der Seitenzahl in II weist auf eine Abbildung (Textfigur) hin.

I. Originalarbeiten.

Bubak, Fr. Einige neue oder kritische Pilze aus Kanada. p. 15—-34.

Buchs, M. und Dittrich, G. Bemerkungen zu neuen Funden schlesischer Piize. II

p. 332—341.

Dittrich, G. Bemerkungen zu neuen Funden schlesischer Pilze. p. 1—8.

Hieronymus, G. Selaginellarum species novae vel non satis cognitae. V. Selaginellae

insularum Antillarum, Bahama et aliarum ad costam re!publicae Venezuelae
sitarum. p. 283—328.

Hillmann, J. Ein neuer Standort fur Lecanora Heidelbergensis Nyl. p. 281 282.

Janzen, P. Die Haube der Laubmoose. p. 156—280-

laetissimum Schroter vom Geiersberge in Sclilesien.

p. 153—-155.

Reichert, Israel. Stephanoma strigosum Wallr. auf Lachnea gregaria Kehm.
p. 329—331.

Roll, Julius. Meine Erinnerungen an Forstrat Dr. Georg Roth. p. 9 14.

Schmid, Gunther. Hormogone C-yanophyceen des mittleren Saaletals. Mit 1 Abbildg
i. Text. p. 342—357.

Warnstorf, C. Pottia-Studien als \ orarbeiten zu einer Monographic des
Genus „Pottia Ehrh.“ sens. str. p. 35— 152.

II. Pflanzennamen des Textes.
Acetabula 332.

Aloina 46.

Amanita 8, 340.

Amblystegium 233, 239, 244, 268, 274.— serpens 233, 244, 268, 274.

Amphidium 265.

Anacalypta 47 r 49.— brachyodus Hpe. et Mull. 151.— caespitulosa Hpe. et Mil 11. 144.
— cucullata Hpe. 63-
—— lanceolata /?. angustata Br. eur. 114.— -- brachypoda Lindb. 132.— lati folia Bruch 68.

— paraguayensis Besch. 72.— stellatifoiia Hpe. 75.— Stevensii R. Br. 58.— subcaespitosa Hpe. 76.— thraustophylla Angstr. 77.— zealandica R. Br. 58.

Andreaea 159, 160, 161, 167, 174, 175*,
237, 240. 247. 249, 271.

— petrophila 174. 247, 271.
Andreaeaceen 159. 175.

Angstroemia julacea (Dz. et Mlkb.)
Fleisch. 67.

Anomodon 24 1

.

Aphanizomenon 350, 356.
Arctndium 161, 173*, 174, 175, 176,

235, 237. 271.

Arcotheca 33.

Armillaria 340-

Aschisma 159.

Ascochyta 21, 22, 30.
• fuscopapillata
arness 21.

Bubak et De-

lon d o n e n s i s Bubak et Dearness 22.
smilacigena Bubak et Dearness



I

V

Pflanzennamen des Textes.

Asperifoliae 95.

Asteroma canadense Bubak et

Dearness 21.

Atrichum 157, 207, 244, 246.
Aulacomniaceeen 159.

Aulacomnium 227, 240, 272.

palustre 227, 240, 272.

Barbula 41, 47, 49.

bicolor (Br. eur.) Lindb. 61.

brunnea (C. Mull.) Broth. 61.
concava Schpr. 60.

Guepini Schpr. 64.

imperfecta Broth. 65.

lingulat'a Warnst. 73.

pellata Schpr. 57.

pseudo-Ehrenbergii Fleisch. 75.
punctulata (Ren. et Par,) Broth. 73.
revoluta 41.— rufescens Mitt. 75.— unguiculata 49.

Bartramia 227, 228, 240, 244, 275.— pomiformis 227, 240, 244, 275.
Bartramiaceen 159.

Beccaria C. Mull. Sektion 40, 41, 46.— elatior C. Mull. 46, 89.— pusilla C. Mull. 46, 88.
Beckettia bruchioides C. Mull. 88.
Blindia 221, 242, 249, 251, 272.— acuta 221, 242, 251, 272.
Boletus 2, 3, 332, 333.
Brachysteleum 159, 191, 192*, 258, 271.— polyphyllum 191, 258, 271.
Brachythecium 234, 235, 237, 238*

243, 268.

plumosum 268.
rivulare 268.

rutabulum Br. eur. 215, 216*, 273.
Braunia 240, 245, 246, 247, 249,’ 250

262*.
— alopecura 245, 247, 258.
Bryaceen 159, 160, 167.
Bryum 160, 198, 201, 202, 226,

266, 272.— argenteum L. 201*, 272.— caespiticium 266.
-— capillare 266.

truncatulum L. 115.

243,

Buxbaumia 159, 191, 238 240
251, 272.

246,

aphylla L. 210, 211*, 238, 251, 272.

Calocera 155.

Calypogeia 210.

Camptotrichaceae 350.
Campylopodeen 183.
Catnpylopus 160, 170, 173, 182, 183

184, 230, 236, 244, 250, 251, 264, 27,- flexuosus 182, 244, 264, 275.
Campylostelium saxicola 222 273
Cantharellus 3, 333.
Catharinaea 159, 160, 204, 205 20

208, 229, 238, 244. 247 27b

Catharinaea, undulata Web. u. Mohr 205*,
244, 276.

Catoscopium 227, 238, 240, 241, 243
272.

— nigritum 227, 240, 272.
Ceratodon 222, 243, 246, 273.— purpureus 222, 273.
Cercosporella 32.— Dearnessii Bubak et Saccardo

32.

Ceuthospora Caryae Bubak et
Dearness 21.

Cinclidotus 159, 160, 224, 244, 245, 247,
248, 249, 251, 258, 262*, 274.— fontinaloides 224, 244, 247, 258, 274

Cladosporium subsclero-
t i o i d e u m Bubak et Dearness 33.

Clavariella 1, 2.

Climacium 231, 239, 241, 273.— dendroides 231, 239, 241, 273.
Chtocybe 6, 7, 332, 339.
Collybia 7, 339.

Coniophora 1.

Conomitrieen 157.

Conomitrium 157, 159, 187*, 236 ,237,
238*, 240, 243, 246, 247 248, 251
253*. 254, 272.

— Julianum 187, 236, 237, 243 247
254, 272.

Conostegiae 82, 136.

Conostomum 228, 243, 250, 273.— boreale 228, 243, 273.
Coprinus 332, 335.
Coryneum canadense Bubak et

Dearness 31.

Coscinodon 159, 160, 171, 192, 245, 247,
250, 258, 263, 272.— cribrosus Spruce 192, 193*, 245 247
258, 272.

Crepidotus 336.
Crossidium 41, 223, 238. 240, 241 244,

245, 246, 247 , 250, 271.—
- chlorontos 41.— squamigerum 223, 238, 244 247, 271.

Cryphaea heteromalla 267.
Cylindromitrieen 157.
Cylindrosporium 29, 30.

Dacryomyces 155.
Daedalea 333.

^ » *

i

— A p o c y n i Bubak 25.
Dendia maritima R. Br. 70.
Dermatodon lanceolatus

(Kaulf.) Hiiben. 132.— latifolius Hiiben. 68.
Desmatodon adustus Mitt.— Gasilieni Vent. 135.

Guepini Bryol. eur. 64.
latifolius Br. eur. 134.

aciphyllus

151

.

spathulatus Mitt. io.

40, 244
240. 24

274



Ptianzennamen des Textes. V

Dichelyma 159, 168, 229, 231, 239, 241,

247, 248, 251, 273. !— falcatum 229, 241, 247, 273.

Dicranaceen 159, 185, 186.

Dicranella 220, 244, 264, 273.— heteromalla 220, 244, 273.

Dicranodontium 160, 220, 244, 264, 275.— longirostre 220, 244, 264, 275.

Dicranoweisia 219, 244, 275.— cirrata 219, 244, 275.

Dicranum 181, 182*, 185, 186, 205, 236,

240, 241, 247, 250, 264, 273.
— spurium 181, 247, 264, 273.

Didyctium C. Miill. Section 41, 46.

Didymodon 43, 44, 47, 222, 241, 274.

— afer (C. M.) Broth. 59.

— amblyophyllus Broth. 60.

— argentiniensis Warnst. 43.

— brunneus (C. Mull.) Warnst. 61.

— cucullatus Broth. 63. I

— giganteus Jur. 59.

— glauco-viridis Broth. 64.

— gymnus Broth. 65.

— Heimii *Ryani Kindb. 101.

— heimioides Kmdb. 125*.

— Lorentzianus (C. Miill.) Broth. 44, 68.

— microthecium Broth. 70.

— Orbygnianus (C. Miill.) Broth. 44, 71.

— riparius (Aust.) C. Miill. 74.

— rubellus 222, 241, 274.

— spathulato-linearis (C. Miill.) Broth.75.— tophaceus Jur. 44, 47.

Diphyscium 159, 168, 212, 236, 238,

252*, 274.

— sessile Lindb. 212,* 238, 252, 274.

Diplodia 25.

Diplodina 22.

Discelium 159, 168, 226, 244, 245, 274.
j— nudum 226, 244, 274.

Ditiola 155.
j

Ditrichaceen 159.

Encalypta 157, 160, 170, 171, 173, 183,

184, 201, 237, 238*, 241, 245, 247,

254 261 276.
— ciliata Hoffm. 157, 198, 199*, 247,

256, 276.— contorta 198, 201, 241, 256.
— longicolla 256.— rhabdocarpa 256.
— vulgaris 201, 247, 256.

Encalyptaceae 159, 256, 257, 260.

Entoloma 6, 338.

Entosthodon 159.

— javanicus (Jungli.) 68.

Entosthymenium mucronifolium Bruch
114 1 9ft 1 9Q I V2

Ephemerum’ 159,' 160, 176*, 177, 179,

237, 271.
— serratum 177, 237, 271.

Eucladium verticillatum 219, 274.

Eupottia Sektion 40, 41, 49.

Eurhynchium 232, 239, 243, 249, 250,
268, 273.

— piliferum 232, 243, 273.— striatum 268.

Fissidens 159, 221, 243, 247, 248, 253*,

254, 260, 270, 272.
— adiantoides 254.— bryoides 221, 254.— crassipes 243, 247, 254, 272.— decipiens 247, 254.

— grandifrons 247, 254.— taxifolius 254.

Fissidentaceae 254, 255, 260, 276.
Flammula 336.

Fontinalis 159, 213, 215, 238, 239, 243,

246, 247, 248, 272.— antipyretica L. 213*, 247, 272.

Funaria 159, 160, 163*, 165*, 166*, 167,

168, 169, 170, 171, 173, 178, 179,

183, 189, 193, 199, 217, 236, 240,

244, 245, 246, 265, 274.— hygrometrica 163*, 169, 171, 244, 274.

Funariaceen 159, 170.

Galera 336.

Georgia 159.

Georgiaceen 160.

Glaucothrix 356.

Glyphomitrium 157, 194.

Gomphoneuron Sektion 40, 41*, 42,

43, 58.

— Lorentzii C. Miill. 41*, 43, 58, 68.

Grimmia 160, 169, 188, 189,* 243, 245,

247, 248, 250, 258, 261, 262*, 263,

270, 271.
— mollis 243, 247, 248, 258.

— pulvinata 188, 245, 247, 258, 271.

Grimmiaceen 159, 192, 258, 259, 261, 276.

Gymnostomae 80, 82, 84, 136.

Gymnostomiella 44, 46.

— vernicosa (Hook.) FI. 44, 77.

Gymnostomum amblyophyllum Hook.59.
— antarctica Angstr. 91.— areolata Knight 54.

— Barbula Schwgr. 60.

— Barbula Hook, et Wils. 71.

— bicolor Br. eur. 61.

— blandum Hook, et Wils. 61.— cylindricum Schwgr. 63.

— euchlorum Zeyher 79.

— inflexum Tayl. 65.

— involutum Hook. 66.

— japonicum Hedw. 67.

— javanicum Nees 66.

— longirostre Br. et Schpr. 86.

— longirostre Kunze 68.

— minutulum Schleich. 136.

— obtusifolium R. Br. 101.

— rufescens Hook. 74.

— rufescens Schultz 136.

— spathulatum Harv. 75.

— systylium Funck 96.



VI Pflanzennamen des Textes.

Gymnostomum Tortula Schwgr.
vernicosum Hook. 77.

Wilsoni Hook. 126.

77

xanthocarpum Hook. 79.

Gyroweisia cubensis Broth. 60.

Hedwigia 161, 224, 238, 240, 247, 249,
251, 258, 272.
albicans, 224. 238, 247, 251, 258, 272.

Heterophyllum 285.
Holomitrium javanicum Bryol. jav. 67.
Homalia 230, 239, 241, 244, 275.— trichomanoides 230, 241, 244, 275.
Homceophyllum 284.
Hookeria 241, 243, 246, 247, 248 267, 272.

lucens Sim. 214*, 243, 247, 267, 272.
Hormogoneae 350.
Hyalophyllum 41, 42.— latifolium (Schwgr.) Warnst 42, 68.
Hydnum 2.

Hydrocybe 336.
Hydrogrimmia 263
Hygrophorus 334.
Hylocomium 234, 235, 240, 241, 249,

269, 273.— loreum 235, 241, 269, 273.— splendens 234, 273.
Hymenostomum contorta Kunze 65.

inflexum Broth. 65.

involutifolium C. Mull. 66.
squarrosum Bryol. germ. 66.

Hymenostylium 40, 219, 240, 244.
ceratodonteum (C. Mull.) Broth. 62.
curvirostre 219, 244, 264, 274.
glaucum (C. Mull.) Broth’. 64.
Kunzeanum C. Mull. 68.
longirostre (Kze.) Broth. 68.
nanangium Broth. 70.
obtusifolium C. Miill. 61.— vernicosum Mitten 77.— xanthocarpum Brid. 79.

Hyophila Sektion 40.

afro-phaea (Rehm) Warnst. 59.
Barbula Hpe. 60.

blanda (Hook. fil. et Wils.) Jaeger 61.
caripensis Hpe. 66.
circinnata Jaeg. 62.
compacta (Dub.) Jaeg. 62.
contermina Jaeg. 62.
contorta Jaeg. 65.
convoluta (C. Mull.) Par. 72.
eylindrica (Hook.) Jaeg. 63.
denticulata (Schpr.) Broth. 63.
Dozy-Molkenboen Fleisch. 66.
Gardneri Hpe. 61.

gymnostomoides Jaeg. 65.
Harveyana Hpe. 63.
Hollii C. Mull. 65.
Hookeri Hpe. 66.
involuta Jaeg. 66.
mvolutifolia Jaeg. 66.
javamca (Nees) Brid. 66.
Mac-Leana Kmdb. 69.

Hyophila macrocarpa Kindb. 56.— octoblepharis Spruce 71.— Oerstedtiana Jaeg. 71.— ovalifolia Hpe. 72.

— paraguayensis Broth. 72.— perrobusta (C. Miill.) Par. 73.— Poppigiana Jaeg. 73.— reflexifolia (C. Miill.) Par. 73.
-— riparia (Aust.) Fleisch. 74.— riparia (Aust.) C. Miill. 63.— riparia (Aust.) Ren. et Card. 74.— rufescens (Hook) Jaeg. 75.— spathulata (Harv.) Jaeg. 63, 75.—

- subcrenulata (C. Miill.) Par. 76.— Tortula (Schwgr.) Hpe. 77.— Wagneri -(C. Miill.) Jaeg. 78.— Warnstorfii Fleischer 74.— Wilsoni Hpe. 71.— Wrightii (C. Miill.) Jaeg. 78, 79.— Zeyheri (Hpe.) Jaeg. 65, 79.— Zollingeri Jaeg. 67.

Hypheothrix 350, 355.
Hypholoma 332, 337.
Hypnaceen 159, 160, 242.
Hypnum 216, 217, 233, 234, 239, 244

247, 268, 272, 273, 275.— alpinum 234, 247, 272, 275.— cupressiforme 233, '241, 268, 273.— palustre Huds. 216, 217*, 244 247
268, 272.— uncinatum 233, 244, 268, 275.

Hypomyces 4, 333.

Inocybe 336.

Isariopsis Dearnessii Bubak
34.

Julidium Sektion 40, 41.

Lachnea 329, 330, 331.
Lactaria 4, 5.

Lactarius 332, 334.
Lamellipottia Sektion 40, 47.
Lecanora 281, 282.
Lentinus 335.
Lepiota 8, 340.
Leptobryum 244, 245, 266.— piriforme 244, 266.
Leptodon 160, 239, 267.— Smithii 160, 267.
Leptodontium canadense Kindb. 74.— recurvifolium (Tayl.) Lindb. 76.—- riparium (Aust.) Britt. 74.— stellatifolium (Hpe.) Broth. 75, 76*.
Leptomitrieen 157.
Leptothyrium 26.
Leptotus 3.

Leskeaceen 159.
Leucobryaceen 159.
Leucobryum 160, 185, 186*, 205, 240,

241, 244, 245, 246, 264, 274.— glaucum 185, 241, 244.



Pflanzennamen des Textes. Vll

Leucodon 159, 168, 229, 240, 244, 247,

267, 275.

— sciurioides 229, 240, 244, 267, 275.

Levifoliae 95, 103.

Limacium 4.

Limnobium 239.

Lycopodium 287, 289, 290, 291, 292,

293, 297, 304, 311.

Lyngbya 344, 350, 355.

M acrophoma pellucida Bubak
et Dearness 20.

—- S m i 1 a c i s (Ell. et Ev.) Bubak 20.

Macrosporium fallax Bubak
et Dearness 33.

— mycophilum Bubak et Dearness

34.

Marasmius 5, 335.

Marssonia 26.

Meeseaceen 159.

Melachroia 154.

Melanogaster 8.

Metasphaeria 15, 16.

— Dearnessii Bubak 15.

Metzleria 159, 160, 168.

Microcoleus 344, 350, 356.

Micromitrium 157, 175.

Mildeella 40, 177*. 178, 242 ; 244, 274.

— bryoides 177, 244, 274.

Mniaceen 159.

Milium 160, 202—204, 240, 243, 266

267 273.
— hornum L. 202, 203*, 267, 273.

— punctatum 266.

Morchella 341.

Mutinus 8.

Mycena 6, 7, 339.

Myxacium 6.

NanomUrium 157, 174, 175, 176*, 237,

271.— tenerum 175, 271.

Naucoria 6.

Neckera 230, 244, 245, 275.
-— crispa 230, 244, 275.

Neckeraceen 159, 167.

Nolanea 338.

Nostocaceae 350.

Ochroporus 2.

Odontostomae 82, 83, 125, 142.

Oligotrichum 157, 160, 206, 207, 228,

238
;
247.— hercynicum 205, 228. 247, 276.

Omphalia 339.

Oreas Martiana 219, 274.

Oreoweisia 220, 244, 245, 249, 264, 275.

— Bruntoni 220, 244, 275.

Orthotrichaceen 160, 173, 247.

Orthotrichella Sektion 40.

Orthotrichum 157, 160, 171, 192, 248,

253, 272.— anomalum 196, 247.

Orthotrichum diaphanum Schrad. 194*,

196*.

— leucomitrium 157.

— pallens 195.

— speciosum 196*.

— Sturmii 196*.

Oscillaria 343.

Oscillatoria 343, 344, 345, 346, 347, 348,

349, 350, 351, 352, 353, 354, 355.
— curviceps Ag. var. violescens Schmid

351, 355.

Oscillatoriaceae 350.

Pachyfissidens 254.

Panaeolus 337.

Panus 5, 335.

Paxillus 336.

Pertusaria 282.

Pestalozzia quadriciliata
Bubak et Dearness 31.

Phaeoporus 2.

Phaeoseptoria canadensis
Bubak et Dearness 26.

Phascaceen 159, 178.

Phascum 161, 177*, 178, 179, 236, 274.

— cuspidatum 177, 274.

— discumpens (C. Miill.) Broth. 63.

Phleospora 28, 29, 30.

— canadensis Bubak et Dearness

28.

— Dearnessii Bubak 29.

— irregularis (Peck) Bubak 30.

— Ormasoniae Bubak 30.

Pholiota 6, 336.

Phomopsis canadensis Bubak
et Dearness 19.

Phormidium 343, 344, 345, 346, 347,

348, 349, 350, 352.

Phyllosticta 16, 17, 18, 19, 20.

— (Phyllostictella) londo-
n e n s i s Bubak et Dearness 17.

— minutella Bubak et Dearness 18.

— pellucida Bubak et Dearness 18.

— smilacigena Bubak et Dear-
ness 18.

— v e x a n s Bubak et Dearness 19.

Physcomitrella 157.

Physcomitrieen 157.

Physcomitrium 157, 159.

Plagiothecium 232, 239, 241, 244, 251,

264, 274.
— curvifolium 232, 244, 274.

Plectonema 350, 356.

Pleosphaerulina canaden-
s i s Bubak et Dearness 16.

Pleuridium 167, 178, 179*, 236, 271.
— altermfolium 178, 271.

Pleurotus 338.

.
Pleuroweisia 219, 240, 244, 250, 264, 274.

Pluteus 6.

Pogonatum 157, 238.

|

Polyporus 2, 332, 333.
I Polystigma 155.



VIII Pflanzennameti des Textes.

Polytrichaceen 159, 167, 175, 181.

Polytrichum 46, 160, 161, 169, 171, 172,

206, 210, 229, 237. 238*, 246, 247, 276.— commune 210.

— juniperinum 210.

— piliferum Schreb. 206, 207, 276.
Pottia 35—80, 240, 264, 265.— acaulis R. Brown 54.

— a f r a (C. Mull.) Par. 59.— afro-phaea C. Mull. 59.— A 1 f r e d i i R. Br. 53, 54.— algiriensis Warnst. 137*, 138.— amblyophylla (Hook.) C. Mull.
59.

(Lindb.) Par. 49.

(Angstr.) Broth. 35,

angustifolia
antarctica
80, 91*.

antarctica Schpr. 91.

a p i c u 1 a t a (Kiaer) C. Mull. 48.
A p p e r t i i Warnst. 83, 139, 140*,
142.

arabica C. Mull. 148.
a r e o 1 a t a (Knight) R. Br. 54.
asperula Mitt. 46, 126, 127*.
asperula C. Mull. 46, 124.
a s s i m i 1 i s R. Br. 55.

austro-georgica Card. 35,
37, 80, 84, 85*. 86.
B a r b u 1 a C. Mull. 60.

barbuloides Dur. 60-
B i c k e r t o n i i R. Br. 55.
b i c o 1 o r C. Mull. 61.
b 1 a n d a C. Mull. 61.

brachyphylla Hpe. 148, 150.
brevicaulis De Not. 120.
brevicaulis De Not. 133.
B r o w n i i Par. 57.
b r u n n e a (C. Mull.) Par. 47, 61.
caespitosa (Bruch) C. Mull. 61.
caespitulosa Hpe. et C. Mull. 142.
caucasica (Lindb.) Par. 49, 50.
c a v i f o 1 i a Ehrh. 62.

barbuloides (Dur.) Schpr. 60.— var. e p i l o s u m Brid. 62.— var. gracilis Wils. 60.— var. i n c a n u m
Jur. 62.

ceratodontea C. Mull' 62.
Charcotii Card. 107.
c h o 1 1 i c a Trab. 62.
circinnata C. Mull. 62.
Combae De Not. 126
commutata
145*, 147, 149.

compacta Welw. et Duby 62.
conostega C. Mull. 142.
contermina C. Mull. 62.
crinita De Not. 35, 36, 107. 113.
crinita Wils. mscr. 126, 128*.
cucullata (Hpe.) Jaeg. 63
cu ”

^
j
folia v. Solms-Laub. 35 ,

cylindrica C. Mull. 63.

8.

(Bryol. germ.)

Limpr. 84, 141,

Pottia, denticulata Schpr. 63.— disrumpens (C. Mull.) Broth. 63.— Douglasii R. Br. 55.— elatior C. Miill. 46. 89.— eustoma var. auripes C. Miill. 111.
var. major Ehrh. 119.

var. minor Ehrh. 115.— f 1 a c c i d a (Harv.) C. Miill. 63.— flavipes Mont. 44, 93, 106.— Fleischeri Warnst. 126, 128.— fusco-mucronata C. Miill.

80, 92*.

— glauca C. Miill. 64.

— glauco-viridis (C. Miill.) Par.
64.

— g r a c i 1 1 i m a (C. Miill.) Par. 64.— grata R. Br. 37, 54, 80, 86*, 87, 89.— groenlandica (Kindb.) Par. 56.— G u e p i n i (Bryol. europ.) Roth 64.— Giissfeldtii Schlieph. 42, 93, 103, 104.— g y m n a (C. Miill.) Par. 65.— gymnostomoides Welw. et
Duby 65.

— Heimii (Hedw.) Br. eur. 35, 37 38,
42, 44, 80, 85, 86, 88—92, 108,
113, 114.— — var. 3. a f f i n i s (Bryol. germ.)
Warnst. 105.

var. arctica Lindb. 101.
var. f. brachyphylla

Warnst. 100*.

var. 8. brevicuspis Warnst.
98*.

var. t. breviseta Warnst.
99*.

— var. C. flavipes
Warnst. 106*.

var. i
%Warnst
Giissfeldtii
103, 104*.

(Mont.)

(Schlieph.)

var. julacea Lindb. 101
» var. j. K r a u s e i (Warnst.)

Warnst. 105.

var
- T lanceolata Warnst. 98.

var - a-magellanica (Schpr.)
Warnst. 95, 96*.

var - a. Naumannii (C. Miill.)
Warnst. 103*.

var. >i. obtusifolia (R. Br.)
Hagen 100*, 101.

101
*~ ^ ^ y a n i i (Philib.) Warnst.

(C. Mil

uiuu.) warnst.— var. f.Spegazzimi
Warnst. 105, 106*.— var.

ft. systylia (Funck
Warnst. 96, 97*.

heimioides Kindb. 42, 82H o 1 1 i i c. Miill. 65.
imperfecta (C. Mull.) Par
i n f 1 e x a Hpe. 65.
intermedia (Turn.) Fiirnr 114
140, 264.
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Pottia intermedia var. apud Husnot 117.

var. corsa Fleisch. et Warnst.
107, 108, 111.

var. marginata Fleisch. 39, 107,

108.

involuta C. Mull. 66.

involutifolia C. Mull. 66.

j
a p o n i c a (Hedw.) Jaeg. 67.

j
avanica C. Miill. 66, 67.

j
u 1 a c e a Doz. et Molkb. 67.

Krausei Warnst. 93, 105.

Kunzeana C. Miill. 68.

lanceolata (Hedw.) Mull. 35, 50, 51,

82, 117, 130, 265.

— var. /?. angustifolia Warnst.
132*.

/?. brachypoda Lindb. 114.

var. dichodonta Warnst.

132, 133*.

var.

var.

119.

var.

var.

133.

Gasilieni Corb. 135.

d. gymnostoma Schpr. 115,

leucodonta Husn. 133.

macrophylla Warnst.

var. microphy 11a Warnst
134*.

f. longicuspis Warnst.

134.
|

var. a. ovalifoiia Warnst. 131.

— (Hyalophyllum) latifolia C. Mull.

41, 42. !

— latifolia (Schwgr.) C. Mull. 68,

104.

— Leonard ii R. Br. 56.

— leucodonta Schpr. 133*, 142.

— ligularifolia C. Mull. 82, 135*.

— Lindbergii (Kindb.) Warnst. 50.

— litoralis Mitt. 114, 117.

— longifolia R. Br. 56.

— longirostris (Kze.) C. Miill.

37, 68.— longirostris Hpe. 68, 80, 86,

87*.

— Lorentziana C. Miill. 68.—
- Lorentzii C. Miill. 42, 68, 105.

— Mac-Leana Rehmann 46, 69-

— M a c - O w a n i a n a C. Mull. 52*.
j— macrocarpa R. Br. 57.

— macrocarpa Schpr. 56-

— macropoda Schpr. 57.

— magellanica Schpr. 93, 95.

— marginata C. Miill. 80, 87, 88*.

— marginata Beckett 85.

-— m a r i t i m a (R. Br.) Broth. 70.

— media (Salm.) Par. 47, 70.
j— megapoda C. Miill. 93, 95.
j— mexicana Hpe. 119, 121.— microphylla Warnst. 83, 141*,

148.

— microthecia (C. Mull.) Par. 70. i

— minutula (Schl.) Bryol. eur. 136, 143,

149, 264.

Pottia minutula var. conica 137.

var. cylindrica Br. et Schpr. 138.— — y. sardoa De Not. 137.

— mirabilis Broth, et Paris 48*.
— Mittenii Corbi^re 126.— M o u r e t i i Corbi&re 41, 42.

— mucronata 35.

— m u t i c a Vent. 36, 39, 84, 137. 139,

144, 146, 147, 148*, 149.

var. /?. brachyphylla (Hpe.)

Warnst. 150*.

var. y. gymnostoma Corb.

150.

var. 3. leucodonta Corb. 150.

var. a. parvifolia Warnst.
150*.

— nanangia C. Miill. 70.

— Naumannii C. Miill. 92, 93, 103.

— nevadensis Card, et Ther. 80,

90*.

— Notarisii Schpr. 39, 52, 81,

107*, 108.

— n u d a (C. Miill.) Par. 47, 70.
-— obliqua R. Br. 57.— obtusifolia C. Miill. 70, 81, 101.

— octoblepharis Spruce 71

.

— oedipodioidesC. Miill.81 109*.

— Oerstedtiana C. Miill. 71.

— oleifera Schlieph. 93.

— Orbygniana C. Miill. 71.

— ovalifoiia Hpe. 72.

— pallida Lindb. 35, 81, 111*, 113.

var. a . brevicuspis Warnst.
113.

var. longicuspis Warnst.
113.

paraguayensis (Bescli.) Par.72.

P a r i s i i Warnst. 58.

Patouillardi Besch. 148.

p e 1 1 a t a (Schpr.) Broth. 42. 57.

pellucida Card. 107.

percon voluta C. Miill. 72.

perrobusta C. Miill. 73.

physcomitrioides C. Mull. 115.

pilifera Lindb. 68.

Poppigiana C. Miill. 73.

propagulifera Herzog 36, 39,

81, 109, 110*.

pungens (Lindb.) Broth. 49, 50.

p u s i 1 1 a C. Miill. 46, 80, 88, 89*.

— var. e 1 a t i o r (C. Mull.) 89.

R a n d i i Kennedy 58.

Readeri C. Miill 119.

recurvifolia Warnst. 83, 141*.

recurvimucronata C. Mull. 148, 152.

reflexifolia C. Miill. 73.

reticulata C. Miill. 81 , 123, 124*.

r i p a r i a x\ustin 73.

(Hyophila) riparia (Aust.) C. Mull. 74.

rufescens C. Miill. (nec Warftet.)

74.

rufescens (Schultz) Warnst. 39,

83, 136, 143, 147.



X Pflanzennamen des Textes,

Pottia r u f.e s c e n s var. /J.angusti-
folia Warnst. 137.

var. a.conica (Schleich.) Bryol.
cur. 137*.

var. oblongar-

C. Myll. 138*, 140.

Ryanii Philib. 101.

salina Warnst. 84, 146*.

serrata R. Br. 58.

sinensi-truncata C. Mull. 115.

C. Mull. 74.

(Br. eur.)

(C.

spathulata
spathulato-linearis
Mull.) Par. 75.

Spegazzinii C. Mull. 93, 105.
splachnobryoides C.
39, 51*.

Starkeana C. Mull. 38, 39, 42, 83,
137, 142, 143*, 144, 146, 149, 151.— affinis (Hook, et Tayl.) Braithw.
145, 148.

8. brachyodus C. Mull. 148.
var. leiostoma Corb. 145.

Starkei C. Mull. 56.
stellatifolia (Hpe.) Jaeg. 75.
S t e v e n s i i (R. Br.) Par. 58.
subcaespitosa (Hpe.) Jaeg. 76.
subcrenulata C. Mull. 76.
S u 1 l i v a n i i Warnst. 84, 151*.

- var. a. brachyodus
Warnst. 151, 152*.

(Hpe.)

var. recurvi - mucronata
C. Mull. 152.

systylia Philib. 97.

systyliopsis C. Mull. 93, 95.
tasmanica Broth. 36, 84, 147*.
thraustophylla (Angstr.) Par.
7 i

.

Tor tula (Schwgr.) C. Mull. 77.
lortula Sulliv. 78.

39
r

,

U

81,

C

nl
a

!

Bry01 ' Cl,r -

‘“ termed,a
<
Tur">

1227l2
f

3*
1 n g U S ' 1 f ° 1 1 a Warnst.

77 f- 1 a t i f o 1 i a Warnst. 120*,
— X, .

f. 1 o n g i f o 1 i a Warnst. 121
122 *.

y
ar

i ,
J -

,

,

1 1 1 0 r a 1 i s (Mitten)
Corb. 117, 119*.

'

— f. b r e v i c u s p i s 119*.
f. tongicuspis 118*, 119.

var. 8- major Bryol. eur. 119.

U9
var- 7- subcylindrica Bryol. eur.

var. a. truncatula (L.)Warnst 52, 109, 114, 115, 116, 117
Cangustata Warnst. 116*
var. min utissim a Warnst

117

f - spathulat
Warnst. 115*.

a (Warnst.)

Pottia, truncatula (L.) Lindb. 114, 264.
var. spathulata Warnst. 115.—

- tschuctschica C. Mull. 93, 102.— tuberculosa Ren. et Par. 45*.— U 1 e a n a Paris 46, 82, 124*.— venusta Jur. 35, 111, 112*, 113.— vernicosa (Hook.) Hpe 44, 77.— verrucosa Rehm. 83, 140*.— viridula Mitten 126.— W a g n e r i C. Mull. 78.— W i 1 s o n i i Br. eur. 35, 82, 107.— W i 1 s o n i i (Hook.) Bryol. eur. 126*,
var. 8- c r i n i t a (Wils.) Warnst.

128.

var. f. mucronifolia
(Bruch) Warnst. 129*.—- — var. a. v e r a Warnst. 128*.— W r i g h t i i R. Br. 59.— Wrigh ti i C. Miill. 78, 79.— xanthocarpa (Hook.) C. Mull. 79.— zealandica (R. Br.) Par. 58.— Z e y h e r i Hpe. 79.— Zollingeri C. Miill . 67.

Pottiaceen 159.

Pottiella Unterg. 40.
Preissia 356.

Pterigoneurum 46, 47.— cavifolium (Ehrh.) Jur. 47, 62.— chotticum( Trab.) Broth. 47, 62.— lamellatum Jur. 60.— Mac-Leanum (Rehm.) Warnst. 69*.— medium (Salm.) Broth. 70.

Pterigynandrum 231, 241, 275.
Pterygophyllum 215.
Ptychomitrium 157, 160, 191.
Pyramidula 159, 160.
Pyronema 153, 154*.

Ramularia 32.

Rhabdomitrieen 157.
Rhabdoweisiaceen 159.
Rhacomitrium 157, 160, 190* 191, 239,

240, 246, 247, 249, 258, 262*, 263, 271.— canescens 160, 190, 239, 247, 258, 271.— heterostichum 191.— lanuginosum 240, 258.
Rhynchomitrieen 157.
Rhynchostegiae 80, 84.
Rivulariaceae 350, 357
Russula 5, 334, 335.
Russulina 5.

Sarcocypha 341.*

Schistidium 160, 244, 249, 258. 263.— apocarpum 244, 258.— maritiraum 160, 249.
Schistostega 159, 266.
Schizophascum Unterg. 40.
Scytonemaceae 350.
Seligenaceen 159.
Selaginella 284—328.

albonitens Spring, f. vel var. Ion-
g i c U i a t a Hieron. 313.
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Selaginella albonitens Spring f. t v p i c a

Hieron. 311— ambigua Al. Br. var. minor Hieron.
316.

var. f a 1 1 a x Hieron. 317.
— Broad wayi Hieron. 317.
•— longispicata Underw. var. sub

integri folia Hieron. 286.— Mayerhoffii Hieron. 295.

var. N e c t o u x i i Hieron. 297.
— Othmeri Hieron. 324.

— pauciciliata Hieron. 284.— Purdiei Hieron. 322.— Sherringii Hieron. 326.— Sintenisii Hieron. 299.— Wilsoni Hieron. 308.
— — f. rigidiuscula Hieron. 310.

Senophyllaria Sektion 40, 42.

Septogloeum 27, 28.

Septoria 23, 24, 30.— densiuscula Bubak et Dear-
ness 23.

— Erigerontis Berk, et Curt. 23.

— pellucida Bubak et Dearness 24.

Spadophyllum octoblepharum (Hpe.)

Jaeg. 71.

Sphaerella pellucida Bubak
et Dearness 15.

Sphaeropsis 20.

Sphagnum 161, 167, 174, 218, 235, 237,

271.

— cymbifolium 218.

Splachnaceen 179, 225.

Splachnobryella C. Mull. Sektion 40, 41,

42, 44.

Splachnobryum flaccidum C. Mull. 64.

Splachnum 225, 275.

— sphaericum 225, 275.

Sporodichium 329.

Spruceella octoblephara C. Mull. 71.

Stachygynandrum 287, 298, 308.

Staganospora pellucida
Bubak et Dearness 24, 25

— smilacigena Bubak et Dearness

24
Stegoma Sektion 40.

— latifolia Vent. 68.

Stenophyllaria C. Mull. Sekt. 44.

Stephanoma 329, 330*, 331-

Stereodon 241.

Stigonemaceae 350.

Strobilomyces 3.

Strophana 336, 337.

Suillus 332.

Symploca 344, 350, 355.

Tayloria 1 59, 225, 244, 245, 275.

— sptachnoides 225, 244, 275.

Tetragonos tachyae 284.

Tetraphis 1 60, 171, 242, 249, 272.

— pellucida 197, 272.

Tetraplodon 225. 241, 244, 275.
-— angustatu s 225, 244, 275.

Thuidium 231, 241, 275.
— recognitum 231, 275.

Thysanomitrium 157.

Timmia 160, 167, 238, 245, 246, 247,
276.

— megapolitana Hedw. 203, 204 * 245
276.

Timmiaceen 159.

Timmiella Barbula 241, 265.

j

Tortula 49, 188*, 240, 244, 247, 250.— angustifolia Lindb. 49.— bicolor Lindb. 61.

— caucasica Lindb. 50.— flaviseta Mitt. 106.— Guepini (Br eur.) Broth. 64.— lamellata Lindb. 60.— Lindbergii Kindb. 50.— macrocarpa C. Mull. 56.— media Salm. 70.

— muralis 188, 240, 244, 247, 274.

— pungens Lindb. 50.

— Starkei Lindb. 142.

var. D a v a 1 1 i i (Sm.) Lindb.

136, 143.— subulata 87.

Torula 155.

j

Trematodon ambiguus 220, 245, 275.

|

Tremella I.

Tricholoma 7, 8, 338, 339.

Trichophoreae 350.

i Trichostomeen 159.

Trichostomum afro-phaeum Rehm 59.

— afrum C. Mull. 59.

— (Anacalypta) brunneum C. Mull. 47,61.— caespitosum (Br.) Jur. 61.— crispulum Bruch 64.

— Ehrenbergii Lor. 75.

— (Anacalypta) glauco-viride C. Mull. 64.

|

— Guepini C. Mull. 64.

,
— (Anacalypta) gymnum C. Miill. 65.

I

—
-
(Anacalypta) imperfectum C. Mull. 65.

— (Anacalypta) microthecium C. Miill.

|

70.
—

- nudum C. Miill. 70.

— (Anacalypta) paraguayenseC. Miill. 72.

— (Anacalypta) perpusillum C.

Miill. 47.

— (Anacalypta) spathula to-Imeare C.

Miill. 75.

— Wagneri (C. Miill.) Broth. 78.— Warnstorfii Limpr. 74, 75.

Tylostoma 340.

Ulea octobiepharis C. Miill. 71.

|

Ulota 159, 160.

\
— americana 160.

Verpa 341.
' Voitia 159, 172, 179, 180*, 226, 240, 242,

245, 247, 275.
— nivalis 179, 242, 245, 275.

Yolvaha 6.
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Webera 226, 239, 246, 247, 273.— nutans 226, 247, 266, 273.
Weisia 219, 274.
— apiculata Kiaer 48.— Barbula Mitt. 60.
— caespitosa Bruch msc. 61.— capensis Spreng 79.— cucullata Mitt. 63.— flaccida Harv. 63.

Weisia groenlandica Kindb. 56.— latifolia Schwgr. 68.— obtusifolia C. Mull. 70.— octoblepharis Mitten 71.— Poppigiana Mitt. 73.— subcaespitosa Mitt. 76.—
• viridula 219, 274,

Weisiaceen 159.

Ill Autorennamen des Repertoriums
Abderhalten, E. 125.
Abel, O. 92.

Abel, R. 127.

A. C. S. 125.

Adams, J. F. 81.

Adler, Ludwig 56.

Aharoni, J. 138.

Alderswerelt van Rosenburg, C. R.W. K.
33, 34, 68.

Allard, H. A. 70.

Allison, F. E. 127.
Alten, H. von 96.

Altheimer, K. 138.

Anderson, H. W. 138.— J. P. 70, 145.— P. J. 81.

Andrews, A. Le Roy 66, 104.
Anonymus 38, 51, 70, 125, 138.
Appel, O. 70, 125, 138.
Appl, Joh. 40.
Arens, P. 70, 83.

Arnaud, G. 56, 138.
Arndt, Th. 49, 127.

Arnell, H. Wilh. 66, 135.
Arthur, J. C. 56, 131
Ashby, S. F. 70, 138.
Atkinson, G. F. 56.

Auld, J. M. 142.

Ayers, S. Henry 135.

Babcock, D. C. 56, 70, 138.
Baccarini, P. 70.

Back, E. A. 71.

Bail, O. 51, 71.

Bailey, F. D. 71.— M. A. 138.

Baker, A. C. 71.

Bakke, A. L. 105, 116.
Ballard, W. S. 138.
Ballinger, Anita M. 77.
Balls, W. L. 138.
Balser, E. 51.

Balz, Karl Ludwig 51.
Bancroft, C. K. 71, 138.— N. 68.

Bargagli-Petrucci, G. 70.
Barnes, R. 135.
Barnet, W. A. 71

Barre, H. W. 138.

Barrett, J. T. 71, 138, 139.
Barrus, M. F. 71, 139.
Barthel, Chr. 127.

Bartholomew, E. T. 143.

Bartram, H. E. 56, 139.

Batchellor, L. D. 71.

Bau, Arminius 56.
Baudys, Ed. 71, 139.
Bauer, E. 133.

Baumann, E. 11, 54.— Niki. 71.

Baumgartner, Julius 135-
Bayer, Em. 117, 118, 139.
Beardslee, X. C. 56.
Beauverd, G. 56.

i

Beauverie 56.

Beckmann 129.

Beijerinck, M. W. 127.
Beille, L. 139.

Belgrave. W. N. C. 139.
Benedict, R. C. 68, 137, 139.
Bereiding Bordeauxsche Pap 39.— Californsche Pap 39.
Berg, A. 141.
Berger, E. W. 71, 139.
Bericht S. Michele 39.
Berichte, Pflanzenschutz 139.
Berliner, Ernst 51.
Bernau, K. 66.
Betten, R. 139.
Beythien, A. 49.
Bezzi, M. 139.
Biers 56.

Binkert, F. 83.

Bioletti, F. T. 139.
Blake, M. A. 71.— Sidney F. 137.
Blakeslee, A. F. 56, 57, 59.
Blaringhem, L. 71.
Blodgett, F. M. 71.
Bliihdorn, K. 127.
Boas, F. 57.

— J. E. V. 92.

Bobeau 57.

Bode, A. 71.

Bodn5r,
J. 71.

Boekhout, F. W. J. 51, 125.
Bargesen, F. 12, 54, 129.
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r

Bokorny, Th. 57, 131.

Bolus, F. 137.

— L. 137.

Bolzon, P. 68.

Boncquet, P. A. 71, 84
Bondarzew, A. S. 41.

Boodle, L. A. 68.

Borkowski, Roman 68.

Bornebusch, C. H. 95.

Borthwick, A. W. 139.

Bos, J. Ritzema 71, 139.

Bottomley, W. B. 71.

Bourguignon, L. 57.

Bovie, W. T. 49.

Bower, F. O. 68, 137.

Boyd, D. A. 57, 131.

Bragg, Laura M. 137.

Brass, H. P. 139.

Brauer, A. 92.

— K. 127.

Brause, G. 35, 68.

Bredemann, G. 7].

Breed, Robert S. 127.

Brenner, Widar 51.

Bresadola, J. 105, 131.

Bretschneider. Artur 139.

Breuer, E. 128.

Brierly, W. B. 57.

Brigham, E. S. 72.

Brinkman, A. H. 65, 66.

Briquet, J. 131.

Britten, J. 126.
' Britton, Elizabeth, G. 30.

— N. L. 49.

Brock, M. van den 72.

Brooks, Charles 72.— F. T. 1 39.

Brotherus, V. F. 66.

Brown, Lola B. 96, 130.

— N. E. 126.

— P. E. 127.

— W. 57.

Broz, O. 127, 139.

Brucker 139.

Bruhn, Walter 57.

Brunner, Hans 68.

Brussoff, A. 127.

Bryan, Mary, Katharine 84.

Bryce, P. j. 72.

Bubak, F. 57, 105, 131.

Buche 72.

Buchheim , A . 13L
Buchner, E. 57.

Bucholtz, F. 57.

Buder, J. 130.

Bujwid, O. 51.

Bull, Caroll, G. 51.

Buller, R. R. 57.

Burckhardt, J. L. 128.

Burgeff, H. 57.

Burgers, P. S. 52.

Burkhardt, F. 72.

Burkholder, W. H. 72.

Burlingham, G. T. 57.

Burmeister, H. 129.

Burrill, A. C. 72.

Burt, E. A. 57, 132.

Burton, James 54.

Bussy, L. P. de 139.

Buswell, W. M. 72.

Butler, E. J. 110, 134.

Campbell, Douglas Houghton 135.

Capus, J. 140.

Cardoso, J. 49.

Carleton, M. A. 72.

Carpenter, C. W. 72.

Castellani, A. 132.

Castle, W. E. 126.

Catoni, C. 72.

Cavers, F. 58.

Chase, A. 68.

Cheel, E. 58.

Chi Ping 140.

Chittenden, F. H. 140.

Chodat, R. 49, 54, 126.

Chofulpo, Teodorico Gamboa 72.

Christensen, Carl 68, 114, 137.

Cihlar, Cv. 91.

Cleland, J. B. 58.

Cleve-Euler, A. 54.

Clinton, G. P. 72.

Coad, B. R. 140.

Cochin, J. 58.

Cockerell, T. D. A. 68.

Cole, C. F. 140.

Coleman, David A. 128.

— L. C. 72.

Collins, J. F. 72.

Compere, G. 72.

Compton, R. H. 72.

Conn, H. Joel 51, 128.

Connors, C. H. 71.

Constantineanu, J. C. 105, 132.

Cook, Melville, T. 58, 72, 73.

Cool, C. 132.

Cooledge, L. H. 51.

Cooley, J. S. 72.

Coons, George Herbert 58.

Cordero, M. 132.

Corsaut, J. H. 140.

Cotton, A. D. 49.

Coupin, H. 51, 128, 132.

Couthino, A. X. P. 135.

j

Coville, F. V. 73.

Crabill, C. H. 58, 140.

Crabtree, J. H. 132.

j

Craighkead, F. C. 140-

|

Crandall, W. C. 54.

|

Craveri, Michele 54.

Crisanaz, Artur 126.

Crosby, C. R. 146.

Crossland, C. 132.

Cummings, B. 126.

Cunningham, G. C. 79.

Czeh, Andreas 140. -
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Dafert, F. W. 41, 73.

Dahms, W. 68.

Dammerman, K. W. 73, 75.

Dantony, E. 149.

Damell-Smith, G. P. 73, 140.
Davie, R. C. 73, 137.
Davis, Alva Raymond 54, 130.

— J. J. 58, 73.

Day, L. H. 73.

Del Quercio, G. 140.

Demelius, Paula 24.

Detmann, H. 73, 140.

Deutseh, Hermann, Bacher 68.

Deyl. 73.

Didlake, Mary 51.

Diedicke, H. 58, 106.

Dietel, P. 58, 105.

Dietz, P A. 139-

Ditthorn, Fritz 51.

Dittrich, G. 24, 58, 106, 132.— R. 73.

Dixon, H. X. 135.

Docters van Leeuwen-Reijnvaan,
143.

Dodge, B. O. 58, 140.
Doidge, E. M. 73. 132, 140.
Doom, W. T. C. van et al.

Drechsler, C. 73.

Drewers, Ferdinand 49.

Druery, Chas. T. 137.
Diiggeli, M. 128.

Duggar, B. M. 58.

Dunham, E. M. 66. 135.
Duporte, Melville E. 140.
Durfee, Thomas 65.

Du Rietz, G. Emar 65.
Durrant, J. H. 140.

140

Earle, F. S. 73.

Ebncr, R. 140.

Eddelbiittel 128.

Edgerton, C. W. 58, 73, 126, 140.
Edson, H. A. 58.

Edwards- Ker, D. R. 73.
Ehrenberg, Paul 140.
Eifler, €. 74.

Eliasson, A. G. 58.
Ellis, Dr. 58.
—

J. W. 50.
Ellrodt, Gustav 58.
I.! more, Clarence Jerome 54.
I-.miii V\ illiam Harrison 58.
Emslander, R. 58.
Engler A. 92
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Bemerkungen zu neuen Funden schlesischer

Pilze.

Von G. Dittrich.

Die nachfolgenden Bemerkungen beziehen sich in erster Linie

auf die Werke von Schroeter und R i c k e n. Von den auf-

gefiihrten Pilzen sind viele bei Schroeter nicht verzeichnet

;

doch wurde eine Anzahl dieser Arten inzwischen auch in Schlesien,

namentlich bei Hain im Riesengebirge von R. Schulz, gefunden.

Die aus der Gegend von Camenz, Ottmachau, Frankenstein, Silber-

berg, Neubielau und anderen Orten des Eulengebirges, von Ziilz

und aus Osterr.-Schlesien stammenden Funde hat M. B u c h s

in Frankenstein meist unter Feststellung der SporenmaBe bestimmt

und in liebenswiirdigster Weise zur Verfiigung gestellt. Aus Schreiber-

hau sandte A. Hochgemuth, aus Glogau K. Sauer, aus

den Waldern um Nippern R. L a n g n e r in Breslau, aus dem Forst-

bezirk Dembiohammer J. Labandowsky in Oppeln Pilze zur

Bestimmung ein; einige weitere Sammler sind bei einzelnen Arten

genannt.

Tremella encephala Willd. Schon 1903—1905 von B uchs bei

Proskau und Ziilz in Oberschlesien und bei Zuckmantel in Osterr.-

Schlesien mehrfach gefunden, wurde sie von ihm im November 1914

bei Volpersdorf, Kreis Neurode, und zuletzt am 5. Januar 1916 in

auffallender Menge und GroBe (3,5 : 2,7 : 1,8 cm) am Kammwege

zwischen Silberberg und Wartha, hier an altem T a n n e n klafter-

holz, beobachtet.

Tremella undulata Hoffm. Im Friihjahr 1915 sehr iippig

(9 : 15 cm) am Eichenpfosten eines Friihbeetkastens in Franken-

stein, an einem faulenden Buchenast im Moschwitzer Buchwald,

an einem kleinen Eichenstubben im Camenzer SchloBpark.

Coniophora cerebella (Pers.). Sporen 12/6 p. In Frankenstein

am Grunde eines alten Kirschbaumes unter der halbgelosten Rinde.

Clavariella formosa (Pers.) wuchs im September 1915 in un-

gewohnlicher GroBe (bis 22 cm) am Kammwege zwischen Silber-

Hedwigi a and L V11J.
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berg und Wartha; die Sporen maBen durchschnittlich 14/4 p,

einzelne bis 18/5,5 p. Zwei Exemplare vom Breslauer Markt zeigten

die den Schroeter schen Angaben mehr entsprechenden Sporen-
maBe 9/4,5 bezw. 11/4,5 p.

Clavariella palmata (Pers.). Fruchtkorper olivgelbbraun, beim
Trocknen dunkler werdend, ohne weiBe Spitzen an den Zweigenden.
Die Sporen stimmten in der charakteristischen Form und in den
GroBenverhaltnissen zu den Angaben von Schroeter. Glogauer
Stadtforst, September 1915.

Hydnum cirriiatum Pers. Auf alten Faubholzstubben am Kamm-
wege Silberberg-Wartha im September 1915.

Hydnum Auriscalpium L., teilweise mit zentralem Stiel, in
f W

emem alten Kiefernbestand am Hartheberg bei Frankenstein.
Polyporus ramosissimus (Schaeff.) wurde 1915 wiederholt als

,,Gewiirzpilz“ auf den Frankensteiner Markt gebracht und als Zutat
zu Suppen empfohlen. Im Juli 1905 fand B u c h s in den Pfarr-

m
Exemplar

m
ij — — ^ w t

Polyporus arcularius (Batsch). Sporen 6/2 p. Bei Wartha

Polyporus

Sporen 5—6/3

emem
— — ^ w

vulpinus Fr. ohne auffallend behaarte Oberflache;

(Der Pilz wiirde hiernach aus
der Schroeterschen Gattung Ochroporus zu Phcieoporus zu stellen
sein.) Oswitz, Oktober 1915 (R. Pyrkosch).

Phcieoporus

mehrere Stiicke an einem

6—7/4—5 p Camenzer

im November 1915.

mit
im

oletus porphyrosporus Fr. Von diesem diisterfarbenen bei

16—18/6—7
SporenmaBe

Juli

In Osterr.-

berg: in PreuB.-Schlesien Ziilz (Waidrand bei Kopalin'e), Silberi
berg (gegen Volpersdorf

) , Neubielau (am Anfang des Kohlgrundes
III r l ^ I Cl 1 1 r1 T I I A I /“N — a L. I - 1 \

Boletus aereus

mehrfach)

im oberenTed des Stieles besaBen die frischen Stiicke nicht, vielmehr
lauter zitronengelbe Flocken in

nur
weniger regelmaB

SO daB sie sich von der gewohnltch beschriebenen Art m gibber
else unterschieden, wie von Boletus luridus Schaeff. die Varietat
ythropus Pars., die F r i e s namentlich in trockenen Sommern
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fand. Ubrigens zeigen von fiinf Abbildungen bei Krombholz
(Tafel 36) nur zwei das ausgesprochene Gitterwerk. Nach ein- bis

zweitagiger Aufbewahrung trat dagegen eine Runzelung am Stiele

auf, die in Verbindung mit den Flocken den Eindruck eines Netzes

erwecken konnte. Der Pilz erschien 1915 im alten Teile des Scheit-

niger Parkes und zwar schon am 3. Juni, bei dem damaligen trockenen

Wetter in rotbrauner Hutfarbe; am 11. Juli, nach den ersten Regen-

fallen, mit hellbrauner Oberhaut. An den ersten Stricken fiel auch

der schrag zugespitzte Stielgrund auf. Im September wuchs er

wieder an derselben eng umgrenzten Stelle. Gleichartige Stiicke

wurden damals auch in einer Breslauer Markthalle als Steinpilze

verkauft. Fiir Osterr.-Schlesien ist Bol. aereus bei Niklasdorf, Sand-

hiibel und Buchbergstal festgestellt.

Boletus luridus Schaeff. Oberhalb Volpersdorf im Eulengebirge

wurde ein Stuck mit wurzelndem Stiel gefunden. Um die bei

Schroeter (S. 501) beruhrte Frage nach dem Tannpilz zu ent-

scheiden, wurde aus GriiBau, wo die gleiche Bezeichnung (,,Toan-

pilz“) iiblich ist, ein Exemplar erbeten und bereits Anfang Juni

eingesandt; es war Bol. luridus. Auch bei Zuckmantel in Osterr.-

Schlesien wird diese Art als Tannpilz verkauft und gegessen. Hiernach

ist vermutlich auch die Angabe, Bol. Satanas werde im Eulengebirge

als Speisepilz geschatzt, abzuandern.

Boletus Satanas Lenz wuchs schon Anfang Juli an der friiher

mitgeteilten Stelle bei Sibyllenort (mit gelber Farbung der oberen

Stielhalfte) und wurde spater bei Nippern (mit einfarbig dunkel-

rotem Stiel) gefunden. In beiden Fallen wurden Meerschweinchen

ohne Wirkung mit dem Pilz gefiittert.

Strobilomyces strobilaceus (Scop.). Sporen 10/7 «. Im Alt-

vatergebirge bei Ziegenhals, Zuckmantel, Niklasdorf, Engelsberg;

bei Zrilz im Goy; bei Silberberg am Bonseweg und Herbstgraben.

Leptotus retirugus (Bull.). Sporen 8—10/5—6 p. Ziilz, bei

Spillers Tongrube, am 4. April 1910.

Cantharellus carbonarius (Alb. et Schw.). Die durch ihren

Standort charakterisierte, auch getrocknet sehr gut kenntliche

Art fuhrt Schroeter nur mit dem Fundort auf, von dem sie

Albert ini und Schweiniz (S. 375 f.) beschrieben (nicht

abgebildet) haben; seine Angaben, die in die Floren von Lindau
und M i g u 1 a

Abweichungen von dem Funde des letzten Jahres: ,,Fruchtkorper

biischelig, 10—20 Individuen zusammenstehend; Hut 1—2 cm
breit; Stiel aus spindelformigen Wurzeln aufsteigend, nach oben

verdickt, hohl; Lamellen diinn.“ Des letzten Merkmals wegen

1*

iibergegangen sind, enthalten folgende erhebliche
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stellt Schroeter diese Art auch zu der den Ubergang zu den

Aqaricaceen vermittelnden Untergattung, wahrend R i c k e n sie

noch zu den eigentlichen Leistlingen zahlt. In wesentlicher Uber-

einstimmung mit R i c k e n s Beschreibung wiirden sich folgende

Abanderungen und Erganzungen zu Schroeter ergeben :

Einzeln oder zu mehreren biischelig vereint wachsend. Hut

bis 4 cm breit, sehr fein schuppig, seidig glanzend, infolge einer

konzentrischen Vertiefung gezont erscheinend, trichterformig, mit

umgebogenem und eingeschlagenem Rande; Fleisch blaB, von all-

gemeinem Pilzgeruch. Leisten maBig dicht stehend, hell ocker-

farben. Stiel nicht erheblich nach abwarts verjiingt, 2—3 cm lang,

2—3 mm breit, voll. Sporen ellipsoidisch-walzenformig, frisch

8—9/4—5 p, trocken 7—8/4—4,5 p. (Die von R i c k e n ,
S. 3,

erwahnten Cystiden wurden nicht beobachtet.) WeiBensee, Kreis

Oels, auf einer Brandstelle im Nadelwalde zahlreich am 31. Juli 1915.

Limacium penarium Fr. Sporen ungleichmaBig oval, mit einem

kleinen roten Tropfchen, 6—8/4—5 p. Oswitz, Oktober 1915

(G. Turk).
Limacium, gliocyclum Fr. Der ganze Pilz ist im frischen Zu-

stande iiberaus schleimig, trocken stark runzelig. Der Schleimring

erhielt sich bei einem Teil der trockenen Stiicke. Sporen 7—8/4—5 p.

Auf dem Grochberg bei Frankenstein im Oktober 1915.

Limacium lucorum Kalchbr. Sporen 7/4 p. Unter Larchen
im Frankensteiner Stadtwaldchen im Oktober 1915.

Limacium glutiniferum Fr. Bei Silberberg am Aufstiege zur

Reinertskuppe am 10. September 1915 gesammelte und als „glutini-

ferum ?“ noch frisch eingesandte schone Exemplare (Sporen 9/6 p)
durften trotz der blasseren Hutfarbe dieser Art angehoren.

Limacium agathosmum (Fr.). Sporen 10/5 p. R i c k e n s Be-
merkung „Geruch wie Mandelseife” ist fiir frische Stiicke sehr be-
zeichnend. Bei Silberberg verbreitet.

Lactaria biennia Fr. Ein Stlick im Mannsgrund bei Silberberg
im August 1915.

Lactaria resima Fr. Sporen 6/5 p. S c h r o e t e r s Angabe
der Lamellenfarbe muB durch die R i c k e n sche ersetzt werden.
An der Xordlehne des Mannsgrundes bei Silberberg im August 1915.

Lactaria deliciosa (L.). Auf dem Hartheberge bei Frankenstein
und aueh bei Silberberg kommen nach B u c h s nicht selten durch
emen Hypomyces deformierte, festfleischige Stiicke ohne Lamellen
mit rosaweiBlicher, fast glatter oder schwach runzeliger Hutunter-
seite vor; sie wurden im August 1915 auf dem Frankensteiner Wochen-
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markte mehrfach als „ Steinreizker" verkauft und scheinen nicht

gesundheitsschadlich zu sein.

Lactaria lignyota Fr. Mez bezeichnete schon 1898 diese in den

Sudeten verbreitete Art als einen Charakterpilz der Bergregion des

Riesengebirges ;
im letzten Jahre wurde er auch in Schreiberhau

(Sporen kaum gelblich) zweimal wiedergefunden. In Osterr.-Schlesien

ist er bei Freiwaldau, Reiwiesen, Niklasdorf und Buchbergstal, in

PreuB.-Schlesien bei Ziegenhals, Mittelwalde und Neubielau nach-

gewiesen. In einer auffallend blassen Form mit hellem Stiel (Sporen

blaBgelblich, 8 y) wurde er bei Silberberg am 10. September 1915

gefunden.

Russula vesca Fr., die Schroeter nach Rabenhorst fiir die Ober-

lausitz anfiihrt, kommt in Oppeln regelmaBig auf den Markt, wurde

im September 1915 auch in einer Breslauer Markthalle angeboten

und zur gleichen Zeit in Schreiberhau beobachtet.

Russula Linnaei Fr. Sporen 8—10/7—8 a. Auf dem Groch-
A

berge bei Frankenstein mehrfach im Oktober 1915.

Russula mustelina Fr. Hut in der Mitte dicht und fein gerunzelt,

Hutrand und Stiel gerippt. Sporen trocken 7,5/6 y. Schreiberhau,

September 1915.

Russula graminicolor (Seer.). Im Seitendorfer Wald bei Franken-

stein und im Mannsgrund bei Silberberg, August 1915. (Briefliche

Mitteilung von B u c h s.)

Russula eleyhantina Fr. Der Hut ist in der Mitte dunkler, am

Rande heller lehmbraun, das Fleisch derb und schmackhaft. Der

verhaltnismaBig kurze (3—4 cm) Stiel war bei einem Stuck walzig,

bei einem anderen keulig verdickt. Sporen farblos, rauh, 8—9 y

im Durchmesser. Schreiberhau, September 1915.

Russulina nauseosa (Pers.) trat im Juni 1915 zahlreich an einer

gelegentlich der fruheren Ausstellung umgearbeiteten Stelle im

Gopperthain bei Scheitnig auf. Der Geruch war, namentlich bei

alteren und nassen Exemplaren, formalinahnlich stechend. Sporen

9—10/8—9 y.

Russulina chamaeleontina Fr. in der charakteristischen Farben-

verteilung (rosaroter Rand und gelbe Scheibe) und mit auffallend

gebrechlichem Stiel bei Piihlau, Ivreis Oels, im August 1915 und

bei Obernigk im September 1915.

Panus rudis Fr. mehrfach bei Niklasdorf in Osterr.-Schlesien.

(Briefliche Mitteilung von B u c h s.)

Marasmius recubans Quel. Sporen 11/4 y. Quellstelle siidlich

der Reinertskuppe bei Silberberg am 26. September 1915.
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Myxacium mucosum (Bull). Sporen 14/7 y. Seitendorfer Wald
bei Frankenstein, August 1915. (Briefliche Mitteilung von Buch s.)

Naucoria pellucida (Bull.). Moschener Wald und Goy bei Ziilz,

Fasanerie bei Ottmachau. (Briefliche Mitteilung von B u c h s.)

Pholiota marginata (Batsch). Sporen 8—9/5 y. Grochberg bei

Frankenstein, SchloBpark von Camenz, Kammweg von Silberberg

nach Wartha. Oktober 1915.

Pholiotg Flammula (Alb. et Schw.). Sporen 4/2 y. Im Ober-
nigker Dominialforst auf einem Kiefernstock im August 1915

(J. Schwar z), bei Nippern im September 1915 (R. P y r k o s c h).

Entoloma lividum (Bull.), in Schlesien nicht haufig, wurde in

riesigen Stricken bei Nippern im September 1915 entdeckt. Die
Art gilt in den neuesten Zusammenstellungen uber Pilzvergiftungen

in Frankreich fur ausgesprochen gefahrlich; sie besitzt eine nicht

unerhebliche Ahnlichkeit mit den Miinchener „Flerbstblattln‘‘,

Clitocybe nebularis (Batsch)

.

Pluteus phlebophorus (Ditm.). Hut ruBbraun, in der Mitte dicht
und erhaben gerunzelt und mit schwacheren, nach dem 'Rande
strahlenden, verbundenen Adern, auch unter der Lupe nicht be-
reift, kegelig glockig, spater ausgebreitet, 5 cm breit, diinnfleischig.

Lamellen gedrangt, gabelig und durcheinander gebogen, unter dem
Hutrand sich hervorwolbend, 8 mm breit, erst grauweiB, .spater
graurot. Stiel 5 cm lang, schwach gekriimmt, faserig, gliinzend grau-
weiB, unten auch grauflockig. Geruch schwach, unangenehm. Sporen
blaBrosa, 6—7/5—6 y. An einer mit Ziegelschutt, Holzstiickchen und
Erde erhohten, bewachsenen Stelle im Scheitniger Park (Tiergarten-
straBe) im Oktober 1915 wiederholt beobachtet. Sturm, Deutsch-
lands Flora, III, Tafel 15.

Volvaria bombycina (Schaeff.). An einem alten Aesculus-SUmm
in der SeminarstraBe zu Frankenstein im Juli 1912.

iMycena epipterygia (Scop.) var. flavipes . Eine Gruppe dick-
stieliger Stucke mit grauen Hiiten im Mulm eines faulen Baum-
stumpfes bei Silberberg am 26. September 1915.

. ,
seinen dicken Schleimzylinder

gar nicht zu verkennende Pilzchen wurde im Juli 1915 auf der GroBen
Strohhaube bei Silberberg gefunden.

Mycena Adonis (Bull.). Die kleinen, leuchtend roten Hiite
zeigten unter der Lupe einen schwach gerieften Rand

; die nur 3,5 cm
angen Stiele nahmen trocken eine flache und gedrehte Form an.
Sporen 7/4 y, an einem Ende zugespitzt, mit einem Tropfen.
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Schroeter gibt die Seefelder bei Reinerz als Fundort an; im Oktober

1915 wuchs der Pilz im Peuker Walde (Ivreis Oels) an einer nassen

Stelle im Moos.

Mycena rubromarginata Fr. Hut von absonderlicher, abge-

stumpft-glockenformiger Gestalt, graubraun mit rotlichem Schein,

trocken nur sehr fein, frisch dagegen auffallig gerieft, 2,5 cm im

Durchmesser, hautig. Stiel dunkelgrau, oben grauviolett und gerieft,

sehr gebrechlich. Lamellen blaBgrau, mit brauner Schneide, 3 mm
breit, entferntstehend, ziemlich dick, angewachsen. Geruchlos.

Die Sporen wechselten sehr in der GroBe, wiesen aber auch die

bei Ricken 1277 angegebenen MaBe auf. An der Luttwitzhohe

(Kreis Neumarkt), Oktober 1915.

Collybia longipes (Bull.). Ein Stuck mit sammetig-filzigem,

sepiabraunem, 7 cm breitem Hute und mit 14 cm langem ober-

irdischem Stiel, dem sich eine 15 cm lange, im lockeren Mulm
wurzelnde, spindelige Basis anschloB, zeigte die SporenmaBe

11—13/9—11 y] es wurde an einem Laubholzstubben auf der Reinerts-

kuppe bei Silberberg am 19. September 1915 gefunden.

Clitocybe senilis Fr. Der konzentrisch-rissig-narbige Hut von

lederbrauner Farbe und 13 cm Breite saB auf einem kaum 5 cm
hohen, faserig-berandeten Stiel. Lamellen blaB mit brauner Schneide;

das Fleisch riecht und schmeckt manchen Polyporus-Arten ahnlich.

Sporen 8—9/4—5 y, in eine Spitze ausgezogen. Auf einem kleinen,

mit Kiefem bestandenen Hiigel ostlich des Gurkauer Berges bei

Glogau im September 1915.

Tricholoma cyclophilum (Lasch). Hut hell lederfarben, unter

der Lupe sehr fein gerunzelt, Rand eingerollt. Lamellen blaBfieisch-

farben, nur wenig ausgerandet. Stiel dicht seidenfaserig, schwach

netzig-gerunzelt. Sporen 6—7/3—4 y (die Angaben der Beobachter

weichen sehr voneinander ab). Dembiohammer, Oktober 1915.

Tricholoma conglobatum (Vitt.). Nach Schroeter ware diese

Art in Schlesien als Speisepilz nicht bekannt; indessen wurde sie

im letzten Herbst an einem Breslauer Marktplatz beanstandet und

zur Begutachtung eingesandt. Ein groBer Ballen wurde auch im

August 1915 bei der Waldmiihle (Kreis Oels) gefunden.

Tricholoma acerbum (Bull.), aus Schreiberhau im September

1915 erhalten, entsprach der Beschreibung bei Ricken 1014.

Tricholoma (Limacium) Russula (Schaeff.), zu Schroeters
Zeit in Schlesien nicht mehr gefunden, war im Herbst 1915 verhaltnis-

maBig haufig: Bei Nippern (Exemplare von 16 cm Hutdurchmesser),

Dembiohammer und Silberberg. Der Pilz ist keineswegs geruchlos.
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wie Ricken angibt, sondern von eigenartigem, allenfalls an Rettich

oder Schnittlauch erinnerndem, nicht unangenehmem Geruch.

Tricholoma striatum (Schaeff.). Stiel hellbraun mit weiBer

Spitze iiber dem oft undeutlichen Ring. Bei Glogau und Silberberg

im September 1915.

Lepiota gracilenta (Krombh.). Sporen 13—16/8—9 a. Ein Stiick

am Kammwege von Wartha nach Silberberg am 5. Oktober 1915.

Amanita junquillea Quel, ist in Schlesien nicht selten (WeiBen-

see, Kreis Oels, August 1915; Kunzendorf, Kreis Trebnitz, Sep-

tember 1915). Ihre wichtigsten Kennzeichen sind der geriefte Hut-

rand, der sich nach unten birnformig verjiingende Knollen, dessen

oberer Scheidenrand dem Stiel eng anliegt, und der vergangliche

Ring. Die Farbung des Hutes ist sattgelb, die des Stieles reinweiB;

das Fleisch erscheint unter der Oberhaut ockerfarben. Die Warzen

des Hutes konnen, wie bei Am. Mappa, vorhanden oder von der

klebrigen Oberhaut abgewaschen sein. Ricken zieht Am. citrina

bei Gonnermann und R a b e n h o r s t
,
S. 6, Tf. 4 (mit glattem

Hutrand) zu Am. junquillea, bezeichnet seinen Pilz aber als eBbar,

wahrend es in dem genannten Tafelwerke heiBt: ,,Auch diese Art

ist sehr giftig, ein Kaninchen starb nach dem GenuB von 2 Lot

unter konvulsivem Erbrechen." In Wirklichkeit handelt es sich

bei Am. junquillea nicht um eine gelbe Abart von Am. phalloides,

fur die sie vermutlich friiher in Schlesien gehalten wurde. Im Gegen-

satz zu den rundlichen Sporen des Giftpilzes sind die von Am. jun-

quillea ellipsoidisch (11/8 /*).

Mutinus caninus (Huds.) wuchs 1915 wiederum im Scheitniger

Park an derselben Stelle des Finkenweges, an der er 1913 zum ersten

Male aufgetreten war; 1914 kam er an zwei etwa 400 und 800 in

davon entfernten Stellen im Gebiisch zum Vorschein.
Melanogaster variegatus (Vitt.) wurde im Juli 1903 und im August

1906 in zahlreichen Stucken im Ottmachauer SchloBpark ostlich

der Pergola gefunden. Im August 1915 trat er im Breslauer Sud-
park auf und sollte des starken, angenehmen Geruches wegen als

,,Triiffer‘ fur Pasteten verwendet werden.

Breslau, 26. Februar 1916.
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Meine Erinnerungen

an Forstrat Dr. Georg Roth.

Von Julius Roll.

Georg Roth war am 23. Marz 1842 als Sohn des Lehrers

Roth in Laubach in Oberhessen geboren. Er besuchte die hohere

Gewerbeschule in Darmstadt und studierte Forstwissenschaft in

GieBen. Als ich ihn im Jahre 1882 in Darmstadt kennen lernte,

war er als Forstrevisor mit der Ausarbeitung des Handbuchs fur

die Forst- und Kameralverwaltung im GroBherzogtum Hessen be-

schaftigt. Ich veranlaBte ihn, mich auf meinen botanischen Aus-

flugen in die Umgebung von Darmstadt zu begleiten. Xach der

Veroffentlichung meiner Arbeit: ,,Die Thiiringer Laubmoose und

ihre geographische Verbreitung“ hatte ich bereits 1874 das Studium

der Laubmoose des Odenwaldes in Frankfurt a. M. begonnen und

1876 in Darmstadt fortgesetzt und war nun 1882 im Begriff, meine

botanische Tatigkeit auf die Torfmoose des Odenwalds auszudehnen.

Einer unserer ersten gemeinsamen Ausfliige gait dem Torf-

stich, der im alten Neckarbett zwischen Pfungstadt und Bickenbach

liegt. Als wir auf dem Wege dahin viele Schneckenhauser liegen

sahen, auBerte ich, daB wir keine Torfmoose im Moor finden wiirden,

weil sie kalkfeindliche Moose seien. Das war in der lat der Fall.

Wir fanden, wie auch spater in anderen Siimpfen des alten Neckar-

bettes, z. B. bei Griesheim, Goddelau und Stockstadt, keine lorf-

moose, wohl aber zahlreiche Drepanocladen. Die Torfmoose treten

erst nordlich vom alten Neckarbett im Maingebiet auf.

Auf unseren Ausflugen ins Maintal entdeckten wir im August 1882

bei Morfelden zwischen Darmstadt und Mainz das bis dahin nur

aus Nordamerika bekannte Sphagnum platyphyllum Sull. Auch im

Hengster bei Offenbach, im Moor bei Seligenstadt am Main und

in der Sandsteinregion des Odenwaldes bei Mossau, Hiltersklingen,

Olfen, Grasellenbach und am Siegfriedsbrunnen fanden wir viele

Arten und Formen von Torfmoosen, ebenso am Forellenteich auf

der Braungesheiner Heide im Vogelsberg, den ich mit Roth im
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Juli 1883 besuchte. Hier nahmen wir auch das nordische Elodium
lanatum (Thuidium Blandowii), das hier bei 700 m Hohe seine Siid-

grenze erreicht, sowie das von Schimper im Vogelsberg ent-

deckte Ditrichum vaginans auf. Es kommt hier in mehreren Formen
fruchtend vor, z. B. in der var. semivaginatum (avimontanum)

,

wahrend es im Thuringer Wald gern niedrigere, sterile Formen
bildet, z. B. die var. gracile und subtile. Die von uns gemeinsam
gesammelten Torfmoose wurden in meiner 1885—86 in der Regens-
burger „Flora" erschienenen Arbeit „Zur Systematik der Torfmoose"
veroffentlicht, wahrend die Laubmoose in Roths Hauptwerk
„Die Europaischen Laubmoose" Aufnahme fanden.

Im Jahre 1887 trat Roth als Rechnungsrat in den Ruhestand
und siedelte nach seinem Heimatort Laubach fiber, den er bis zu
seinem Lebensende nicht mehr verlieB, wahrend ich 1888—89 eine

Nordamerika aucn
nach meiner Riickkehr groBere botanische Reisen unternahm. Da-
durch trennten sich unsere Wege insofem, als ich pflanzengeogra-
phische Beobachtungen in den Vordergrund meiner Tatigkeit stellte,

Roth sich dagegen hauptsachlich mit mikroskopischen Unter-
sucbungen und Zeichnungen fur sein Werk „Die Europaischen Laub-
moose" beschaftigte, das 1904—05 in 2 Banden im Verlag von
Engelmann in Leipzig erschien. Der erste Band enthalt
o98 Seiten und 52 Tafeln, der zweite 733 Seiten und 62 Tafeln. Die
Tafeln bringen hauptsachlich Abbildungen von Blattern und Friichten
der Moose. Die Beschreibungen der einzelnen Arten erscheinen,

werk

:

Diagnosen Limprichts seinem groBen
„Die Laubmoose Deutschlands, Osterreichs und der Schweiz",
^ I _ _ ml 1 • f

typica) gegriindet

zugrunde legt, di

forma
Jemehr Formen man dagegen einer Diagnose

Der Beschreibung der Moose
geht m Roths Werk ein allgemeiner Teil voraus, der vom «um-
tomiscnen Bau, von der Fortpflanzung und Verbreitung und von
der Bedeutung der Moose im Haushalt der Natur

an e
, sowie erne kurze Anleitung zum Sammeln

und im wirt-

Bestimmen

Torfmoose“rr tv
614611 11 Tafdn - Auf ^.teren sind ZeLh-

und BIZa 5
C ttem Und Astblattem, Blattzellnetze, Stengel-

Wird H
sowie HabitnsbUder dargestellt. Dadurch

Torfmoose

1907 in Hnr , . ,

w 6au itu in memem
sterreichischen botanischen Zeitschrift erschienenen
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Aufsatz: ,,Uber die neuesten Torfmoosforschungen". Wenn auch

in den Europaischen Torfmoosen von Roth manches zu bean-

standen ist, z. B. die Zerlegung des Sphagnum contortum Schltz.

in Sphagnum cornutum Roth und Sphagnum rufescens Roth, die

Bezeichnung Sphagnum turgidum C. M. statt Sphagnum turgidum Rl.,

Sphagnum Gravetii RuB. statt Sphagnum auriculatum Sch., Sphagnum

centrale Jens, statt Sphagnum subbicolor Hpe., Sphagnum parvi-

folium Wtf. statt Sphagnum brevifolium Rl., Sphagnum Rufknvii Wtf.

statt Sphagnum robustum Rl., Sphagnum subnitens Russ, et Wtf. statt

Sphagnum plumulosum Rl., Sphagnum tenerum Wtf. statt Sphagnum

Schimperi Rl., und wenn Roth auch den Varietaten und Formen

der Torfmoose zu wenig Beachtung schenkte, so zeigt das Werkchen

doch darin einen groBen Fortschritt, auch gegeniiber Roths
fHihprr>n Arbeiten daB er sich bestrebte. statt einer einzelnen Form

forma typica

)

Formenreihen ihm

vor alien Dingen die eigene Beobachtung der Torfmoose und ihrer

zahlreichen Varietaten, wie wir sie auf unseren gemeinsamen Aus-

fliigen in den Odenwald und in den Vogelsberg kennen gelernt hatten.

Er hat auch meine Formenreihen Sphagnum pseudorecurvum, Rl.,

Sphagnum Schliephackei Rl. und Sphagnum turgidum Rl. richtig auf-

gefaBt und abgebildet, ebenso Sphagnum Roellii Roth und Sphagnum

pseudocuspidatu {Sphagnum Rothii Rl.).

Auch eine Laubmoosgattung, Drepanocladus C. M., hat von

Roth eine ahnliche Behandlung erfahren, indem er bei ihr nicht

,,Artentypen“ aus einzelnen Herbarprobchen, sondern „Formen-
• •

reihen" aus einem reichen Material zusammenstellte. Seine ,,Uber-

sicht fiber die europaischen Drepanocladen einschlieBlich der neueren

Formen" erschien 1908 in Bd. XLVI II Heft 3 der ,,Hedwigia“ mit

3 Tafeln. Er teilt darin die Gattung in 7 Gruppen, 38 Arten und

noch 7 Varietaten, die er in seinen62 Varietaten. kommen
Europaischen Laubmoosen beschrieb, sowie eine neue Art und

16 Varietaten, die er in Nachtragen in der ,,Hedwigia" 1909 und

1910 veroffentlichte. Dadurch steigt die Zahl der Arten auf 39

und die der Varietaten auf 85. Leider befindet sich darunter die

Drepanocladus furcatus Roth
sagt, daB sie sich ar

Form von Limnobium

Limnobium anschlieBe, die aber selbst eine

ychraceum var. uncinatum ist. wie M o n k e -

meyer und Loeske in der ,,Hedwigia" 1909 Bd. XLVIII

Heft 6 nachwiesen. Hatte Roth die Formen der Drepanocladen

selbst in der Natur beobachtet, wie er es friiher mit den Torfmoosen

getan hatte, so ware ihm dieser Irrtum, den er spater nach der Kritik

von Monkemeyer und Loeske zugab, wohl erspart ge-
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blieben. Ja, dann ware ein Hinweis auf die Ahnlichkeit dieser var.

uncinatum mit den Drepanocladen sogar interessant und verdienstlich

gewesen. Zu beanstanden ist auch die Aufnahme von Arten wie

Drepanocladus capillijolius Wst., Dr. Rotae Not., Dr. tenuis Wst.,

Dr. subaduncum Wst., die nnr Formen sind. Wenn Roth den
sogenannten kleinen Arten Aufnahme gewahrt, so geschieht dies

hauptsachlich, um dadurch ihre vielen Varietaten iibersichtlicher

zu ordnen. Das ist bei formenreichen Arten gewiB praktisch. Auch
bei den inhaltreichen Gattungen Salix, Rubus, Rosa und Hieracium,
sowie bei den formenreichen Torfmoosen hat sich die Bildung kleiner

Formenreihen als zweckmaBig erwiesen. Es wurden eine Menge
von Varietaten und Formen unbeachtet bleiben, wenn man die

Formenreihen der Sphagna mit dem MaBstab formenarmer Arten
messen wfirde, die aus sogenannten guten Arten bestehen und bei

denen daher kein Grund vorliegt, schwache Arten zu bilden. Doch
ist in jedem Fall bei der Aufstellung natiirlicher Arten oder Formen-
reihen die einseitige anatomische Untersuchungsmethode unzulang-
lich. Es muB vielmehr auch die Beobachtung der Formen 1m Freien
und ihre Veranderbarkeit durch auBere Einfliisse in Betracht gezogen
werden. Darauf habe ich oft hingewiesen und auch Roth darauf
aufmcrksam gemacht. Monkemeyer bemerkt in seiner Be-
sprechung der Roth schen Arbeit ganz richtig, ,,daB es nur durch
unbeeinfluBte Naturanschauung moglich ist, ein richtiges Urteil zu
gevinncn . Den \ orzug der Beobachtung in der Natur hat aber
Monkemeyer vor Roth voraus, dem ein Beinleiden an
groBeren Ausfliigen und an der Begehung der Siimpfe hinderlich
\^ar, so dab sich seine Tatigkeit mehr auf mikroskopische Unter-
suchungen und auf das Zeichnen mikroskopischer Praparate er-
streckte, eine Tatigkeit, der er mit auBerordentlichem FleiBe oblag.

\ on diesem Gesichtspunkt ist auch Roths groB angelegtes
Werk fiber die auBereuropaischen Laubmoose zu betrachten das in
ahnlicher Weise wie sein zweibandiges Werk fiber die Europaischen
Laubmoose mit Beschreibungen und Abbildungen erscheinen sollte.
Roth wollte ein umfassendes kompilatorisches Werk schaffen,
konnte aber seinen Plan nur zum Teil ausffihren. Im Verlag von
C. H e 1 nrich in Dresden erschien 1911 der ersteBand mit 331 Seiten
und 33 fafeln, der die Andreaeaceen

, Archidiaceen, Cleistocarpen
und Trematodonteen enthalt, allein f fir die Fortsetzung des Werkes
rejchten die Geldmittel nicht aus. Dr. Roth ware durch seine
vielseitigen Beziehungen zu auslandischen Moosforschern, durch
seine Bekanntschaft mit der auslandischen bryologischen Literatur
und durch seinen unermiidlichen FleiB der rechte Mann zur Voll-
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endung dieser Riesenaufgabe gewesen. Und wenn sie auch den

Charakter einer kompilatorischen Stubenarbeit getragen hatte, so

ware sie doch als Nachschlagewerk von auBerordentlichem Wert

geworden. Ich suchte personlich den GroBherzog von Hessen fin-

das Zustandekommen der Arbeit zu interessieren und reiste auch

zum Verleger des bereits erschienenen ersten Teils, um eine Fort-

setzung desselben zu empfehlen, allein der Erfolg blieb aus, und

die Arbeit blieb ein Torso. Nach einer brieflichen Mitteilung hatte

Roth im Sommer 1915 bereits 9260 auBereuropaische Laubmoose

gezeichnet. Vielleicht konnte doch noch der druckfertige Teil seines

Manuskripts als zweiter Band, sowie ein Katalog mit den Zeich-

nungen zur Veroffentlichung gelangen. Wenn auch Roths Zeich-

nungen durch die knappen Geldmittel nur in einfacher Ausfiihrung

erscheinen konnten, so sind sie doch eine wertvolle und willkommene

Erganzung seiner Werke.

Zahlreiche kleinere bryologische Arbeiten von Roth sind in

der „Allgem. botan. Zeitschrift" von Kneucker und in der

,,Hedwigia“ erschienen. In letzterer befinden sich auch die Nach-

trage zu seinem Werk iiber die Europaischen Laubmoose und zwar

liber Cleistocarpen in Band XLIX Seite 213—229, iiber Acrocarpen

in demselben Band, sowie in Bd. L S. 163—180 (besonders iiber

Bryaceen), ferner in Bd. L S. 299—310, Bd. LIII S. 124—133,

Bd. LV S. 148—156 und Bd. LVII S. 133—138; iiber Pleurocarpen

in Bd. XLIX S. 213—229, Bd. L S. 299—310, Bd. LIII S. 124—133,

Bd. LV S. 148—156 und Bd. LVII S. 139—140. Seine letzte Arbeit,

,,Nachtrag III zu Band I der auBereuropaischen Laubmoose von

1910—11“ erschien nach seinem am 5. Dezember 1915 im Alter

von 74 Jahren erfolgtem Tode in Band LVII Heft 4/5 (Januar 1916)

der „Hedwigia“. AuBerdem lieB Roth von Zeit zu Zeit im ganzen

10 Artikel iiber neuere und noch wenig bekannte Europaische Laub-

moose mit Abbildungen erscheinen. Als staatliche Anerkennung er-

hielt Roth 1908 den Titel Forstrat, nachdem er 1907 von der

philosophischen Fakultat in GieBen

den war.

zum

seinem

zweimal

^m m mu m ^ m g _ m m m m » m ^ m ml ml ^ - a ml ml a ^ •mm -wm i n w ^

Er bewohnte dort mit seinen beiden Schwestern

Arbeitszimmerin zweistockiges Haus. Sein freundliches

Preppe hoch und hatte zwei Fenster nach der StraBe und zwei seit-

iche mit Aussicht auf ein Vorgartchen und auf eine entferntere

5arkanlage. Er lebte still und zuriickgezogen. Wahrend er in friiheren

Vogelsberg botanisieren konnte, muBte er spaterJahren noch im
Umgebung Die
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gleichformige und anstrengende Arbeit in der stillen Abgeschiedenheit
seines Heimatsortes brachte ihm manche Enttauschung, und die

vergebliche Hoffnung auf die Veroffentlichung weiterer Bande seiner

auBereuropaischen Laubmoose erzeugte ein Gefiihl der Bitterkeit
in seinem Herzen, das er durch Arbeit und FleiB oft vergeblich
niederzukampfen suchte.

Ihm war vom Schicksal nicht beschieden, die Grenzen seines
engeren Vaterlandes zu iiberschreiten, etwa die Alpen zu durch-
streifen oder einige auBereuropaische Moose von Angesicht zu sehen.
An die heimische Scholle gebannt, muBte er aus Biichern und Her-
barien miihsam seine Kenntnisse schopfen, ohne sie zur Erreichung
seines Lieblingswunsches, der Herausgabe seines erdumfassenden
Werkes, verwerten zu konnen. Aber wenn es ihm auch nicht gelang,
der \\ issenschaft alles zu geben, was er ihr zugedacht hatte, so
wird sie doch dankbar sein fur das, was er ihr schenkte, wie fur das,
was er ihr als wertvoiles Vermachtnis hinterlieB.



Berichtigung.

In meinem Beitrage ,,Einige neue oder kritische Pilze aus

Kanada“ sind folgende Korrekturen vorzunehmen:

Seite 23. Bei Nr. 18: Da schon Septoria breviuscula Sacc. existiert,

muft unser Pilz einen neuen Namen, Septoria densiuseula

Bubak et Dearness, bekommen.

Seite 29. Bei Nr. 30: Die Nahrpflanze ist nach der neuen Mit-

teilung des Herrn J. Dearness nicht Spiraea salidfolia,

sondern Spiraea alba Du Roi = Spiraea salidfolia lan-

ceolata Torr. et Gr. — Jedoch mufi ich bemerken, dafi nach

Index kewensis Spiraea alba Du Roi mit Sp. salidfolia

identisch ist.

Dr. F r. Bubak.



Einige neue oder kritische Pilze aus Kanada.

Von Prof. Dr. Fr. Bubak ,
Tcibor in Bohmen.

Das Material zu dieser Abhandlung wurde von Herrn Prof.

Dr. J. D e a r n e s s in London Ont., Kanada, in den Jahren 1910

bis 1913 gesammelt und mir in den Jahren 1912—1913 zur Be-

arbeitung iiberreicht. AuBerdem nahm ich auch einen Pilz aus

Kalifornien (leg. Hansen) hier auf.

1. Sphaerella pellucida Bubak et Dearness n. sp.

Maculis utrinque visibilibus, dispersis, rotundatis, 4—6 mm latis,

albidis vel luteis, aridis, lateritio-vel brunneo-marginatis.

Peritheciis epiphyllis, crebris, gregariis, immersis, epidermide

tectis, globoso-applanatis, 80—180 p in diam., brunneis, poro apertis,

parietibus tenuibus, contextu flavobrunneo, pseudoparenchymatico

grosse et tenuissime celluloso.

Ascis oblongoclavatis (sporidiis distichis), 45—55 p longis,

10—13 p latis vel ovoideoclavatis (sporidiis tristichis), 40—50 p

longis, 15—18 p latis, rectis vel curvatis, apice rotundatis, basi

breve pedicellatis, aparaphysatis, octosporis.

Sporidiis distichis vel tristichis, oblongis vel fusoideis, 17—25 p

longis, 4—7,5 p latis, rectis vel curvatis, uniseptatis, non constrictis,

utrinque attenuatis vel attenuato-rotundatis, hyalinis.

Canada: London Ont. in foliis vivis Smilacis herbaceae L.,

15, VIII, 1910, leg. J. Dearness.
Die Perithecien sind so diinn, daB die Asken bei groBerer Ver-

groBerung (200 X) sehr deutlich durchscheinen. Nur mit Sphaerella

Smilacis Speg. vergleichbar, weicht aber von ihr durch groBere

Sporen ab.

2. Metasphaeria Dearnessii Bubak n. sp.

Maculis utrinque visibilibus, rotundatis, 6—8 mm in diam.,

luteis, arescentibus brunneo-marginatis.

Peritheciis epiphyllis, crebris, gregariis, semi-immersis, globosis,

prominulis, 100—150 p in diam., parietibus tenuibus, apice conico

erumpentibus, atris, contextu fusco, supra crassiore.
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Ascis cylindricis vel cylindrico-clavatis, 48—58 p longis, 7,5—9,5 p
latis, rectis vel curvatis, subsessilibus, apice rotundatis, non incrassatis

paraphysibus filiformibus, 2 p latis, obvallatis, octosporis.

Sporidiis distichis, fusoideis, 13—18 p longis, 2,5—3,5 p latis,

rectis vel curvatis, hyalinis, 3septatis.

Canada: London Ont. in foliis vivis Smilacis asperae, Augusto
1910, leg. J. Dearness.

Von Metasphaeria papulosa (Dur. et Mont.) Sacc. durch schmalere
Asken und Sporen, von M. nervisequa (Wint.) Berl. et Vogl. durch
kleinere Perithezien, kiirzere und schmalere Asken und ganz andere
Sporen total verschieden.

3. Pleosphaerulina canadensis Bubak et Dearness n. sp.

Maculis utrinque visibilibus, orbicularibus, 3—6 mm in diam.,
albidis, aridis, lateritio-marginatis.

Peritheciis epiphyllis, creberrimis, gregariis, globosis, 100—200 p
in diam., brunneolis, contextu tenuissimo, grosse celluloso, pseudo-
parenchymatico, flavido, epidermide tectis, poro obscuriore apertis.

Ascis ovoideo-clavatis vel oblongis, 70—120 p longis, 35 40,
rarius usque 60 p latis, apice valde incrassatis, rotundatis, basi
brevissime pedicellatis, 2—

4

—6—8 sporis, aparaphysatis.
Sporidiis tristichis vel acervatis, ellipsoideis vel ellipsoideo-

oblongis, 30 43 ^ longis, 11—15 p latis, plerumque 3-, non raro
^ hseptatis, saepe loculo 1 2, rarius 3 longitudinaliter uniseptatis,
non constrictis, utrinque rotundato-attenuatis, tenuitunicatis, hya-
linis, muco crassiusculo, hyalino obvolutis.

Canada. London Ont. ad folia viva Smilacis herbaceae, 15,
VIII, 1915, leg. J. Dearness.

Von Pleosphaerulina smilacicola Speg. durch sehr zahlreiche,
hellere, dunnwandige Pykniden, gewohnlich triseptate Sporen!
langere und oft ungleichsporige Asken verschieden.

4. Phyllostieta Apocyni Trelease

mirJ
Apocynwn androsaemifolium

Jahre 1910 eine Phyllo-

schreibung in S a c c a r d o , Sylloge X, pg. 132 ziemlich gut paBt.
1 rotzdem \rh a^u a ^ ^ __ _

° r

r» ir T-* .

*^1
, uui. ire i ease, urn

gefalhge hmsendung semes Originates. Wie war ich aber uberrascht,

V '

,

em
^
Utt VOn AV°cynttm cannabin-um (La Crosse, Wise., July- b leg. P a m m e 1) erhielt, auf welchem ich n u r eine ein-

Wen ^ fCfe“P
a
kni
l
e gefunden habe

' die total verschiedene

. r™. den m der DiaS"^ bei S a c c a r d o beschriebenen.
Pilzes zeigte. Dieselben
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nur langlich und, wie schon Prof. Dr. Trelease auf einem Papier-

stiickchen in der Ivapsel bemerkt und wie er auch in der Diagnose 1
)

schreibt, 5—7 y lang, 3,5—4 y dick.

Daraus geht klar hervor, daB der von Trelease Phyllosticta

Apocyni genannte Pilz eine andere Art darstellt. Ich halte die-

selbe nur fiir Phyllosticta Asclepiadearum Desm., zu welcher also

Phyll. Apocyni Trelease als Synonym gehort.

Merkwiirdig ist es, daB Saccardo 1. c. zwei so verschiedene

Pilze zusammengezogen hat. Seine Diagnose stellt die Phyllosticta

Apocyni Ell. et Mart, dar und so muB auch der Pilz weiterhin heiBen.

Ich gebe hier eine neue Diagnose des prachtigen Pilzes: Phyllosticta

Apocyni Ell. et Mart. (Syn. Phyll. Apocyni androsaemifolii Bubak

et Dearness in Rabat et Bubak Fungi imperf. exs. Nr. 701).

Maculis utrinque visibilibus, rotundatis, ellipticis vel irregula-

ribus, luteo-ochraceis, 1—2 mm in diam., linea subtumidula, nigra

vel fusconigra, sublucida distincte limitatis.

Pycnidiis epiphyllis, rarius hypophyllis, paucis, plerumque in

centra macularum aggregatis, globoso-applanatis, 100 130 y in

diam., nigris, immersis, epidermide tectis, contextu pseudoparenchy-

matico, basi et apice obscure brunneo, lateribus aut hyalino \ el

flavidulo aut fere indistincto, demum poro obscurius marginato

apertis.

Sporulis globosis, 9—10 y in diam. vel ovoideis et ellipsoideis,

10 16 y longis, 7,5—9,5 y latis, semper fere ± irregularibus, hyalinis,

grumosis vel grosse uniguttulatis, continuis.

Sporophoris cylindraceis, 10—15 y longis, 3—4 y latis, hyalinis,

guttulatis, tenuissime tunicatis, supra rotundatis.

Canada: Oakland near London Ont. in foliis vivis Apocyni

androsaemifolii, Augusto 1910, leg. J. D e a r n e s s (Exs. in K a b a t

et Bubak, Fungi imperf. exs. Nr. 701 sub. nom. Phyllosticta

Apocyni androsaemifolii Bubak et Dearness n. sp.).

5. Phyllosticta (Phyllostictella) londonensis Bubak et Dearness

n. sp.

Maculis utrinque visibilibus, dispersis, rotundatis, 4—8 mm
latis, albidis vel luteis, arescentibus, late ochraceo-marginatis.

Pycnidiis epiphyllis, brunneis vel nigris, gregariis, epidermide

tectis, globoso-applanatis, 150—170 u in diam., contextu flavo vel

flavobrunneo, poro obscuriore apertis.

i) Trelease: Preliminary List of Wisconsin

of Scien., Arts et Lettres 1889, pag. 121.

Hcdwigia Band LVlll.

Parasitic Fungi in Wise. Acad.
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Sporulis ovoideis vel ellipsoideis, 4,5—7,5 y longis, 2,5—3,5 y
latis, utrinque rotundatis, primo hyalinis, demnm olivaceis. Sporo-

phoris papilliformibus

.

Canada: London Ont. in foliis vivis Smilacis herbaceae,

Augusto 1910, leg. J. Dearness.

6. Phyllosticta minutella Bubak et Dearness n. sp.

Maculis utrinque visibilibus, permagnis, ochraceo-brunneis, obscu-

rius indistincte marginatis, irregularibus, magnum folii partem vel

folia tota occupantibus, aridis.

Pycnidiis epiphyllis, dispersis vel gregariis, nigris, minutis,

50 70 y in diam., globosis, prominentibus, non immersis, solum
epidermide tectis, contextu fusco, pseudoparenchymatico, demum
poro papilliforme late apertis.

Sporulis numerosis, bacterioideis, 3—4 y longis, 0,7 y latis, rectis,

rarius curvatis, hyalinis, continuis. Sporophoris papilliformibus.

Canada: Mt. Pleasant, London Ont. in foliis Aceris saccharati,

1. Augusto 1910, leg. J. Dearness.
Die vorliegende minutiose Art ist nur mit Phyllosticta Plata-

noidis vergleichbar, von derselben aber durch kleinere, epiphylle,
nicht immerse und nicht fleckenfdrmig dichtstehende Pykniden,
wie auch durch dunkelbraunes nicht olivenfarbiges Gewebe ganzlich
verschieden. Auch die Fleckenbildung charakterisiert sie gegen die
genannte Spezies.

7. Phyllosticta pellucida Bubak et Dearness.

Maculis utrinque visibilibus, rotundatis, 4—8 mm in diam.
luteis, aridis, lateritio-marginatis.

Pycnidiis epiphyllis, gregariis, brunneolis, pellucidis, immersis
globoso-applanatis, 75—150 (rarius 200) y in diam.. contextu term

Sporulis

pseudoparenchymatico, epidermide

7,5 y longis, 2—3,5 y
Udis, rectis, utrinque rotundatis, hyalinis, continuis,

°
eguttulatis.SnnrrvrvnAnr 11 i i • • 0

papilliformibus

C a
\
L<md°n 0nt - in foliis vivis Smilacis herbaceae

Augusto 1910, leg. J

und Sporen, von Phyllosticta

Sporen abweichend.

— m

hispida E. et D. durch viel groBere

8 . Phyllosticta smilacigena Bubak et Dearness
Maculis utrinque visibilibus, rotundatis

! . * -n i

n. sp.

luteis vel virescentibus, aridis, purpureo-marginat is.

4—8 mm in diam..
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Pycnidiis epiphyllis, gregariis, immersis, pellucidis, globoso-

applanatulis, 90—140 p in diam., contextu tenui, dilute flavido,

epidermide tectis, poro parum obscuriore apertis.

Sporulis bacterioideis, 4—6 p longis, 1,5 p latis, rectis, utrinque

rotundatis, ibidem indistincte uniguttulatis, hyalinis, continuis, ad

cellulas contextus interni hyalini evolutis.

Canada: London Ont. in foliis vivis Smilacis herbaceae,

Augusto 1910, leg. J. Dearness.
Von Phyllosticta pellucida n. sp. durch viel kleinere Sporen

und von Phyll. hispida E. et D. durch groBere Pykniden und Sporen

verschieden.

9. Phyllosticta vexans Bubak et Dearness n. sp.

Maculis utrinque visibilibus, irregulariter rotundatis vel oblongis,

centro griseis, aridis, ambitu brunneis vel fuscobrunneis, circum-

circa matrice luteo decolorata indefinite zonatis, interdum con-

fluentibus, 0,2—1 cm in diam.

Pseudopycnidiis epiphyllis, paucis, inconspicuis, 50—60 p in

diam., globoso-applanatis, luteo-ochraceis, subepidermicis, contextu

indistincte hyalino.

Sporulis bacterioideis, 4—5 p longis, 1—1,5 p latis, rectis,

utrinque rotundatis, hyalinis, continuis, biguttulatis. Sporophoris

papilliformibus, hyalinis.

Canada: Mt. Pleasant near London Ont. in foliis vivis Sani-

culae gregariae, Julio 1910, leg. J. Dearness.

Eine sehr winzige Art, bei welcher der Fruchtraum von dem

Gewebe der Nahrpflanze ausgebildet ist und derselbe an der Innen-

seite von einer auBerst zarten, hyalinen Fruchtschicht bekleidet.

Die Winzigkeit der Pseudopykniden verursacht bei Verfertigung

der mikroskopischen Schnitte sehr groBe Schwierigkeiten.

Von Phyllosticta Saniculae Brun ist die neue Art ganzlich ver-

schieden.

10. Phomopsis canadensis Bubak et Dearness n. sp.

Pycnidiis expansissime gregariis, rotundatis vel oblongis, basi

applanatis, supra conicis, 100—200 p in diam., vel 200—300 p longis,

nigris, epidermide tectis, dein apice erumpentibus et poro rotundo

apertis, basi contextu flavidulo, supra fuscobrunneo.

Sporulis biformibus, aut fusoideis, 11—17 p longis, 2,5—3 p

latis, rectis, aut rarius curvatis, utrinque attenuatis, hyalinis, grosse

biguttulatis, aut filiformibus, 24

—

28 p longis, 1 p latis, uncinatis,

curvatis vel raro subrectis, sursum attenuatis, hyalinis continuis.
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Sporophoris lageniformibus, 8—12 /z longis, 2—3 ,« latis, sursum
fortiter attenuates, hyalinis.

Canada: Mont Pleasant near London Ont. in caulibus siccis

Pastinacae sativae, 30. Julio 1910, leg. J. Dearness.
Ubergange zwischen beiden Sporenformen kommen zahlreich vor.

11. Macrophoma pellucida Bubak et Dearness n. sp.

Maculis utrinque visibilibus, luteis vel virescentibus, lateritio

marginatis, rotundatis, 4—9 mm in diam., arescentibus.

Pycnidiis epiphyllis, crebris, laxe gregariis, immersis, brunneis,

pellucidis, globosis vel globoso-applanatis, 100—170 p in diam., in

nervis usque 200 p, contextu crassiusculo, pseudoparenchymatico,
flavido, epidermide tectis, poro parum elevato erumpentibus.

Sporulis oblongo-cylindricis, cylindricis, vel fusoideis, 15—20 p
(rarius 24 p) longis, 4—5,5 /z latis, utrinque rotundatis vel attenuatis,

rectis vel irregularibus, hyalinis, guttulatis. Sporophoris papilli-

formibus.

Canada. London Ont. in foliis vivis Sniilacis herbaceac,

Augusto 1910, leg. J. Dearness.

12. Macrophoma Smilacis (Ell. et Ev.) Bubak
(.Phyllosticta

Smilacis Ell. et Ev.).

Das unter Nr. 513 d eingesandte Material zeigte auBer einer
Reihe anderer Pilze auch den genannten. Die Sporen sind 16—28 /z

lang und deshalb muB der Pilz zu Macrophoma gestellt werden.
Die Diagnose ist:

Maculis rotundatis, albidis vel luteis, lateritio vel fusco margi-
natis, rotundatis, 1

/2
—1 mm in diam., arescentibus.

Pycnidiis epiphyllis, immersis, epidermide semper tectis, glo-
bosis vel globoso-applanatis, 100—300 p in diam., atris, siccis con-
cavis, contextu pseudoparenchymatico, fusco, papilla brevi, conica
erumpentibus.

Sporulis oblongis vel fusoideis, 16—28 p longis, 4—8 a latis,

rectis, utrinque sensim attenuatis, rotundatis, continuis, hyalinis,
grumosis et guttulatis.

Sporophoris conicis vel conico-filiformibus 10—20 /z longis,
2,5—3,5 p latis, hyalinis, continuis, guttulatis.

Canada: London Ont. in foliis vivis Smilacis herbaceae,
15, VIII bis 1. IX, 1910, leg. J. Dearness.

Ein ahnlicher Pilz wurde von Peck 1883 als Sphaeropsis
smilacina beschrieben. Jn Saccardos Syll. fung. Ill, pg. 160
steht er als Phyllosticta smilacina (Peck) Sacc. Nach der Beschreibung
scheint mir dieser Pilz mit dem hier beschriebenen identisch zu
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sein. Scllte sich meine Meinung bestatigen, dann miifite der Pilz

diesen alteren Namen bekommen.

Endlich bemerke ich, daB ich teils auf denselben Flecken, teils

auf selbstandigen konvexe Pykniden gefunden habe, die neben

den typischen oft einmal, seltener 2—3 mal septierte, hyaline oder

olivbraun verfarbte Sporen enthalten. Ob sie nur ein mehr ent-

wickeltes Stadium der Macrophoma darstellen, oder ob es ein selb-

standiger Pilz ist, muB am Standorte oder am spater gesammelten

Material entschieden werden. Auch die Autoren geben schon in der

Diagnose zweizellige Sporen an.

13. Ceuthospora Caryae Bubak et Dearness n. sp.
%

Pycnidiis corticigenis, globosis vel parum applanatis, ca. 350 p
in diam., nigri.s, duris, crasse tunicatis, plurilocularibus, contextu

fusco-olivaceo, grosse celluloso, pseudoparenchymatico, apice obtuse

conico parum erumpentibus.

Sporidiis bacterioideis, 3,5—5 /ilongis, 1,5 //latis, rectis, utrinque

rotundatis, hyalinis, continuis, biguttulatis.

Sporophoris fruticosis, usque 25 p longis, 1—1,5 p latis, cylin-

draceis, rectis, hyalinis.

Canada: London Ont. in ramis emortuis Caryae amarae

socia Diplodiae caryogenae Ell. et Ev. et Fusicocco Juglandis Died.,

Julio 1910, leg. J. Dearness.
Eine typische Ceuthospora, welche von den iibrigen Arten nur

durch winzige Sporen abweicht.

14. Asteroma canadense Bubak et Dearness.

Maculis epiphyllis, 1—5 cm in diam., castaneis, non limitatis,

rotundatis vel subrotundis, singulis vel rarius pluribus evolutis,

interdum confluentibus.

Fibrillis primo alboluteis, dein ochraceis, dendriticis.

Canada: London Ont. in foliis vivis Tiliae americanae,

Septembri 1913, leg. J. Dearness.

Von Asteroma Tiliae Rud. durch kontinuierliche, also nicht

stromaartig verastelte Flecke und helle Fibrillen, von Asteroma

vagans Desm. durch dauernd kastanienbraune Verfarbung, wie auch

machtigere Fibrillen verschieden.

Die Fibrillen sind bisher vollkommen steril.

15. Ascochyta fuscopapillata Bubak et Dearness n. sp.

Maculis utrinque visibilibus, rotundatis, luteis, vel albidis,

lateritio-marginatis, 4—8 mm in diam.
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Pycnidiis epiphyllis, gregariis vel dispersis, globoso-applanatis,
immersis, 90—150 y in diam., contextu flavido, pseudoparenchy-
matico, poro fusco, manifestissimo, papilliforme ernmpentibus.

Spornlis cylindricis vel fusoideis, 15—22 /i longis, 2— 3 y latis,

rectis vel curvatis, medio uniseptatis, non constrictis, hyalinis,
pauciguttulatis, saepe uno polo angustioribus vel inaequilateralibus.

Canada. London Ont. in foliis vivis Smilacis herbacecie,
Augusto 1910, leg. J. Dearness.

\on Diplodina Patouillardii Sacc. et Syd. durch epiphylle,
diinne Pykniden und ganz anders geformte, langere Sporen weit
verschieden. Von Ascochyta confusa E. et E. und Asc.
E. et E. durch groBere, schmalere Sporen ganz abweichend.

Smilacis

16. Ascochyta londonensis Bubak et Dearness n. sp.

Maculis utrinque visibilibus, rotundatis, 4—8 y latis albidis vel
— ! J1 * 1 J • . • .

margmatis
.Pycmdiis epiphyllis, dispersis, minutis, immersis, epidermide

tectis, globosis, 80—130 y indiam., ochraceis, pellucidis, parietibus
crassiusculis, contextu subhyalino, pseudoparenchymatico,
papilliforme, flavobrunneo eriimnpntiKnc

poro

Conidiis breve cylindricis, 11 15 y longis, 3,5—4 y latis, rectis,
u nnoue late rotundatis, medio uniseptatis, non constrictis, hyalinis,
ad cellulas contextus interni succedanee evolutis.

a 4-

a ^on<^on Out. ad folia viva Smilacis herbacecie,
Augusto 1910, leg. J. D e a r n e s s.

confusa
seiben aber durch die Form und GroBe, wie auch
Komdien verschieden.

et Ev. vergleichbar, von der-

die Farbe der

IT- Ascochyta smilacigena Bubak et Dearness n. sp.

,1

utrinque visibilibus, dispersis, rotundatis, 4-
albidis vel luteis, aridis, lateritio-marginatis.

8 a latis,

s

Crebr ‘S
:

SreS.arilS ' ^-pidermWe
* A ^ /

tectis, globosis, 130—220
textu tenuicelluloso, flavido.

brunneis, poro apertis, con-

SS Vd >9-28 /. longis.

uniseptatis,

r ,
Sporophoris papilliformibus.

.V of/
:

T._
LOn

T

d°" 0nt ' ad foIia v’va Smilacis herbaceM .

! ®li
atiS

:.

rCCt 'S Vd curvatis
' utrinque rotundatis,

muco

Augusto 1910, leg. J

durch "elLTfie
CM/T E - e‘ EV' Und A - Smila™ E-

b oBtre, \on A. fuscopapillata « ^

^

et Ev.
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A. londonensis n. sp. durch kiirzere und breitere Konidien ver-

schieden.

18. Septoria breviuscula Bubak et Dearness n. sp.

Maculis amphigenis gregariis, oblongis, inter nervis positis,

fuscis vel nigrofuscis, saepe indistincte luteo-vel brunneo-marginatis,

1—2 mm longis, dein, praecipue ad margines, confluentibus et

magnam folii partem obtegentibus.

Pseudopycnidiis amphigenis, creberrimis, dense gregariis, immer-

sis, epidermide tectis, globosis, 60—100 /x in diam., nigris, contextu

indistincto, flavo vel flavobrunneo, basi saepe fuscobrunneo, demum

latiuscule apertis.

Sporulis fusoideis vel cylindricis, 10—20 p. longis, 2,5—3,5 p

latis, rectis vel parum curvatis, utrinque attenuatis, hyalinis, con-

tinuis, grumosis, in massa albida exilientibus.

Sporophoris lageniformibus, 10—20 p longis, basi 3—4 p latis,

sursum attenuatis, hyalinis, continuis.

Canada: London Ont. in foliis vivis Iridis versicoloris , 3, IX,

1910, leg. J. Dearness.
Nur mit Septoria iridina Sacc. vergleichbar, von derselben aber

durch kleinere Pykniden und dickere Sporen verschieden.

19. Septoria Erigerontis Peck.

In foliis vivis Erigerontis annui (L.) Pers. ad Columbus, Ohio

(Kellermann in Ohio Fungi Nr. 136) et Granton, Ont., Canada

(J. Dearness in Sydow, Fungi exotici exs. Nr. 432), nec non

Erigerontis ramosi (Walt.) B. S. P. ad Columbus, Ohio (Keller-

m a n ,
1. c. Nr. 156) et Oakland near London, Canada

(
J. Dear-

ness).

Der vorliegende Pilz wurde von Peck in Ann. Rep. of the

New York State Cabinet of Nat. Hist. 1873 aufgestellt, und zwar

unter dem Namen Sept. Erigeronis

.

Saccardo andert in Sy U.

Ill, pg. 547 den fehlerhaften Namen in Sept, erigerontea um, da schon

eine altere Septoria Erigerontis Berk, et Curt, existiert. K e 1 1 e r -

m a n n 1. c. nennt den Pilz Sept. Erigerontis Peck und ihm folgt

auch Sydow 1. c.

Die Diagnose von Berkeley et Curtis ist liickenhaft,

doch kann man mit ziemlichcr Sicherheit annehmen, daB dtn Autoren

derselbe Pilz vorlag wie Peck. Die Spezies muB also Septoria

Erigerontis Berk, et Curt, genannt werden.

Die Sporenlange ist in beiden Diagnosen zu kurz angegeben.

Ich finde sie: 35—85 p longis, 1—1,25 p latis, filiformibus, rectis

vel curvatis, utrinque attenuatis, hyalinis, 1 4 (5) septatis. Maculis
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rotundatis, 1—3 mm in diam., centro brunneis vel griseis, aridis,

eximie fuscopurpureo-zonatis.

20. Septoria pellucida Bubak et Dearness n. sp.

Maculis utrinque visibilibus, rotundatis, 4—8 mm in diam.,
luteis, aridis, lateritio-marginatis.

Pseudopycnidiis epiphyllis, gregariis, globosis, immersis, brunneis,
pellucidis, 150—200 p in diam., contextu tenui, indistincto, ob-
scure-flavido, epidermide tectis, poro parum erumpente instruct is.

Sporulis filiformibus, 34—43 p longis, 3—3,5 p latis, rectis vel
curvulis, utrinque rotundatis vel basi subtruncatis, hyalinis, distinctis-
sime triseptatis. Sporophoris papilliformibus, hyalinis.

Canada: London Ont. in foliis vivis Smilacis herbaceae,
Augusto 1910, leg. J. Dearness.

Line sehr schone Spezies, welche von Septoria Smilacis Ell.
et Ev. durch dickere, septierte Sporen, von Septoria smilacina Dur.
et Mont, durch dickere, nur 3 mal septierte Sporen, wie auch durch
ganz verschiedene Pykniden und verschiedenen Habitus abweicht.

21. Staganospora pellucida Bubak et Dearness n. sp.
Maculis utrinque visibilibus, rotundatis, 4—8 mm in diam.,

albo-luteis, aridis, lateritio-marginatis.

Pycmdiis epiphyllis, dispersis vel gregariis, immersis, brunneis,
pellucidis, globosis, 70—120 p in diam., contextu tenui, pseudo-
parenchymatico, flavobrunneo, epidermide tectis, poro obscuriore
erumpentibus.

Sporuhs cylmdraceis vel cylindrico-fusoideis, 20—25 p longis,
3,5—4 p latis, rectis, utrinque attenuato-rotundatis, 1—3-septat is,’

non constrictis, hyalinis, guttulatis.

Canada London Ont. in foliis vivis Smilacis herbaceae,
Augusto 1910, leg. J. Dearness.

j I
• f n • _ ^ ) 9-C(3« ist von unserer Art

durch eiformige Sporen verschieden.

22 . Staganospora smilacigena Bubak et Dearness
Maculis utrinque visibilibus, rotundatis,

n. sp.

griseis, aridis, fusco marginatis.

P}cnidiis epiphyllis, dispersis vel

4—8 mm in diam.,

brunneis, globosis, 90-J30 ; in diam,,^^
„sc_

aper"s

ym
' ep ’dermide tectis

’ P°ro obscuriore, papiiliforme

gregariis, immersis, obscure

pseudo-

Sporulis late fusoideis, 17—24 p longis,
3—4) septat is, utrinque fortiter attenuate
guttulatis, hyalinis.

4—7 p latis, 2 (rarius

non constrictis, grosse
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Sporophoris brevibus, hyalinis.

Canada: London Ont. ad folia viva Smilacis herbaceae,

Augusto 1910, leg. J. Dearness.
Von Staganospora pellucida n. sp. durch anders geformte, bis

doppelt breitere, von Stag. Smilacis (E. et M.) durch breit spindel-

formige, groBere und typisch nur biseptate Sporen verschieden.

23. Dearnessia Bubak n. g.

Est quasi Staganospora, pseudopycnidiis et fibrillis asteromoideis

instructa.

Dearnessia Apocyni Bubak n. sp.

Maculis epiphyllis, angulatis vel lobatis, 3 5 mm in diam.,

matrice cir

tenuissimis

Pseudopycnidiis epiphyllis, immersis, globos ovoideo-conicis

vel conicis, 80—130 p in diam., ochraceis, epidermide tectis, con-

pseudoparenchymatico, tenuissimo, hyalino.minute

b

Conidiis cylindricis, cylindrico-clavatis vel irregularibus, 19—38 p

longis, 5,5—7,5 p latis, rectis vel varie curvatis, utrinque rotundatis

vel attenuato-rotundatis, 1—4-septatis, hyalinis, locuhs omnibus

guttulis oleosis submuricatis.

Conidiophoris cylindraceis, sursum parum attenuatis, usque

10 p longis, 3 p latis, rectis vel subcurvatis, supra rotundato-trun-

catulis, hyalinis, continuis, guttulatis.

Canada: London Ont. in foliis vivis et subvivis Apocyni

androsaemifolii, 11, VIII, 1910, leg. J. Dearness.

Die neue Gattung ist, wie schon oben gesagt, erne pseudopyk-

nidiale, auf asteromaartigen Fibrillen sich entwickelnde Stagano-

spora. Ich benannte sie zu Ehren des fleiBigen Mykologen, der sie

entdeckt hat.

24. Diplodia caryogena Ell. et Ev.

Pycnidiis corticigenis, globosis vel parum applanatis, supra

conicis, parum erumpentibus atris, usque 1
/2
mm in diam., parietibus

crassisimis, contextu nigro, parenchymatico, intus hyalino.

Sporulis ellipsoideis vel oblongis, 30—42 p longis, 15—19 p

latis, supra rotundatis, basin versus attenuatis, uniseptatis, non

constrictis, brunneis, apice, basi et septo obscurioribus.

Sporophoris sporis brevioribus vel longioribus.

Canada: London Ont. in ramis emortuis Caryae amara

e

Nutt., Julio 1910, leg. J.
Dearness.

Ich wollte den vorliegenden Pilz anfangs als neue Spezies be-

schreiben. Da er aber von der Diagnose nur in der SporengroBe
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abweicht, sehe ich jetzt davon ab. Ich habe bei mehreren Pilzen
nachgewiesen (z. B. siehe weiter bei Septogloeum Ampelopsidis (Ell.
et Ev.), Cercosporella pirina Ell. et Ev. usw.), daB die MaBe der
betreffenden Autoren nicht korrekt sind, deshalb halte ich dafiir,
daB auch hier ein Fehler vorliegt und identifiziere den kanadischen
L/ 1 rr M /l . • , f . .

dem

stammt

25. Phaeoseptoria canadensis Bubak et Dearness n. sp

in diam.,
Maculis utrinque visibilibus, rotundatis, 4—8 mm

luteo-albidis, fuscopurpureo-marginatis.

Pycmdns epiphyllis, gregariis, brunneis, epidermide tectis glo-
bos.s vel globoso-applanat is, 90-160 p. in diam., poro papilliforme,
o scunore apertis, contextu pseudoparenchymatico, flavobrunneo.

bporulis filiformibus, 48 57 p longis, 3—3,5 p latis, rectis,

7-

^ , r1
'

^ let Lib, XL
uryate vel flexuosis, utrinque sensim attenuate et truncatis, 5
septate dilute flavobrunneis. Sporophoris papilliformibus

AugustoYofo",
L
°i

d0
n

°nt ” f°liiS V ‘ViS Smilacis herba™°-Augusto 1910, leg. J. Dearness.

Leptothyrium

Canada: Oakland
*V,7, r^ ^ L°nd0n in foliis Petiohsque

f gj ontls sin9osi Muhl. (= Er. ramosus ("Walt 1 B s p \

vivis

Octobri 1910, leg. J

S:“e“iS

l^SCUre
,

incarnatls
- d«n luteobrunneis,

Pycnidiis amph
magnam

r ** 1 ^ •

vel petiolicolis, densissimis, 100—200 n
* .a -a i

basi applanatis,hemisph

brunneo.

supra— . 1 1 ~
j w/ p A LA

siccis concavis, contextu pseudoparenchymatico,

Con.diis cylindraceo-fusiformibus, 14—32 „ longis 3eurvuhs, rarius rectis, utrinque attenuatis vel interdum
5 ft

, .
O-LlCUUc

atis hyalims, continuis. Sporophoris late
I n TTTrxl li _ r -• • papilliformibus

ch aber der Meinung, daB doch derselbe Pilz vorliegt.'

27. Marssonia Martini Sacc. et Ell.

E nter einigen

Tetzt

befand sich diese Spezies in Nr 9«~ n
von Qu^cus alba

anderen Pilzen, in Nr. 285 f in Gesellschlft'

° me Beim,schunS ™n

dense Ell. et Ev
t \on Gloeosporium earn-
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In Saccardos Sylloge III, pg. 769, wo die Originaldiagnose

aus Michelia wiedergegeben ist, sind die eigentlichen Sporen-

lager nicht beschrieben, sondern die Beschreibung bezieht sich

nur auf die hervorgedrungene Sporenmasse! Ich gebe hier

also die Details bekannt.

Die Sporenlager stehen unterseits auf rundlichen, ledorgelben

Flecken, gewdhnlich genahrt in der Mitte und sind 100 200
(

« breit,

rundlich, oder oft auch verlangert, bis 300 lang. Sie sind sehr

flach und nur als braunliche Fleckchen sichtbar. Bei durchfallendem

Lichte sieht man sie als dunklere Stellen viel besser. Sie flieBen

zu groBeren Lagern sehr oft zusammen. Nachdem sich die Sporen

entwickelt haben, sprengen sie die Epidermis in unregelmaBigen

Rissen, drangen sich hervor und bilden an den Lagern diinnert

oder dickere, gelatinose Masse von gelboranger oder oranger Farbe

und erinnern dadurch sehr an die Gattung Hymenula.

Mikroskopische Schnitte belehren uns aber sofort, daB die

diinnen Lager von der Epidermis bedeckt sind, daB sich die Sporen

noch unterhalb der Epidermis bilden, so daB eine Melanconiacec

vorliegt.

Die Diagnose muB also lauten;

Maculis utrinque visibilibus, ochraceo-luteis, rotundatis, \cl

angulato-rotundatis, limitatis. Acervulis hypophyllis, obscure brun-

neis, in centro macularum aggregate, rotundatis vel oblongis,

100—200 fi in diam., vel usque 300 u longis, saepe confluentibus,

planissimis, basi contextu subhyalino, parum distincto, prirno epider-

mide tectis, dein ea irregulariter disrupta massa sporarum gelatinosa,

luteo-aurantiaca vel aurantiaca tectis.

Sporulis fusoideis, curvatis, rarius rectis, 13—21 a longis,

2
?
5 3 u latis, plerumque inaequilateralibus, utrinque attenuato-

acutatis, medio uniseptatis, subhyalinis, coacervatis luteo-aurantiacis

vel aurantiacis.

Sporophoris breve papilliformibus, luteo-hyalinis.

Canada: East Springbank near London Ont. in foliis vivis

Quercus albae, Septembri 1910, leg. J. Dearness.

28. Septogloeum Ampelopsidis (Ell. et Ev.) Sacc.

diesem Namen J. Dearness einen

mit

aber durch doppelt langere Sporen abweicht, denn dieselben sind

nicht 30—35 lang, sondern 48—75 ft.

DaB eine neue Art vorliegt, scheint mir ausgeschlossen, so daB

also entweder ein, Fehler vorliegt oder ein reiferes Stadium des Pilzes.
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Ich verfiige iiber 250 Blattchen und noch auBerdem iiber sechs
Blattchen aus S y d o w s Fungi exotici Nr. 287. Besonders in

meinem Materiale sind alle Reifestadien vertreten und nie finde
ich die Sporen so beschaffen, wie sie von den Autoren beschrieben
sind. Die jungen sind, wie es selbstverstandlich ist, kiirzer als die
reifen, zeigen aber keine Septierung. Die reifen sind 3—9 mal sep-
tiert, immer aber 48 75 g lang. Demnach handelt es sich um keine
Unterschiede im Reifestadium, sondern um einen MeBfehler.

Der Pilz ist kein Septogloeum

,

sondern eine typische Phleospora,
welche den Namen Phleospora Ampelopsidis (Ell. et Ev.) Bubak
no\. nom. heiBen muB. Als Synonyma gehoren hierher: Gloeospo-
rium Ampelopsidis Ell. et Ev.; Septogloeum Ampelopsidis Sacc.
Die Diagnose lautet:

Maculis utrinque visibilibus, angulatis, fuscis, 2—3 mm
diam., dispersis vel crebris, rarius confluentibus.

in

Acervulis amphigenis, crebris, gregariis, extus atrobrunneis,
immersis, globosis, demum latiuscule apertis, 80 120
contextu tenuissimo, subhyalino.

g in diam..

Sporulis filiformi-obclavatis vel filiformibus, 48—75 g longis,
3—3,5 g latis, rectis, arcuatis vel flexuosis, sursum longe sensim
sensimque attenuate, hyalinis guttulatis, 5—7, rarius 3—4 vel

9 sePtatls > m °ims albidis, tenuissimis, filiformibus exilientibus.
Sporophons brevibus, hyalinis.

C a n a d a: London Ont. in foliis vivis Ampelopsidis quinque-
O nm Kt-1 1 m O 1 T ta 1 1

foliae 1913, leg. J

sportum
WaSA6

„
BegrenZUng der GattunS PMeospwa und Cylindro-

b. tnfft, so schlieBe rch mich jetzt der Meinung an, daB
Formen, welche Melanconiaceen

f i z i e r e n

denHyphomyceten

Phleospo

zu ndrospo

Ficariae

zu ziehen, z. B. indrosporium

29. Phleospora canadensis Bubak et Dearness n. sp.

U
!
r

;

n^e “bus, angulatis vel lobatis,
4 mm latis, saepe confluentibus, rubrobrunneis.

nervis limitatis,

postea sporis ejaculatis marmoratis.

OA
AcerV"lls creberrimis, epiphyllis, rarius 1

“ m dlam -’ subepidermicis, brunneis
adhaerentibus niveo-coloratis.

demum sporis ejectis
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Sporulis filiformibus, 43—67 p longis, 1,5 2 p latis, arcuatis,

3septatis, non constrictis, utrinque rotundatis. Sporophoris c\ lin-

dricis, rectis vel subcurvulis, usque 20 p longis, 2 p latis, hyalinis,

continuis.

Canada: Algona Ont. in foliis vivis Aceris pensylvanict ,

Augusto 1906, leg. J. Dearness.

Die neue Art ist am nachsten mit Phleospora Platanoidis

(Allesch.) Bubak et Rabat in Osterr. bot. Zeitschr. 1904, pg. 28 ver-

wandt. Sie weicht aber von derselben ab durch andere Flecke ,
du

spater von den ausgetretenen Sporen weiBlich verfarbt werden und

marmoriert erscheinen, durch epiphylle Pykniden und diinncre

Sporen.
.

In die Diagnose von Phleosp. Platanoidis 1. c. hat sich m die

Angabe der Sporenbreite ein Fehler eingeschlichen. Es soil heiBen

,,2,5—3,5 p“ und nicht „2,5—5,5 p“

.

30. Phleospora Dearnessii Bubak n. sp.

Maculis amphigenis, minutis, vix 1 mm in diam., irregularibus,

nervis limitatis, supra brunneis, infra viridibus, interdum confluen-

tibus.

Acervulis hypophyllis, ochraceis, rotundatis vel irregularibus,

subepidermicis, planis. 60—100 p in diam., contextu basi flavido,

le 120 p longis, 3—4 p latis, curvatis,
tenui, pseudoparenchymatico.

i • t* • i • r “1

filiformibus

3 septatis, utrinque parurn attenuate, hyalinis.

Sporophoris cylindricis, densissimis, 20—30 p longis, 2,5—3 p

latis, rectis vel parum curvatis, hyalinis, continuis.

Canada: London Ont. in foliis vivis Spiraeae salicifoliae ,

15. Augusto 1910, leg. J

Junge
mit 1—3 Ouerwanden,

Reife
)
Ullgc Jpuien oixxvj. , o -

' 7

und einigen Oltropfen, bis 4 /t breit, nach oben stark verjiingt.

Sporen brechen leicht als gelbliche JIasse hervor und verfarben
**

•« • i j i A- Q T? ai f V/ An
um die Fruchtlager mit weiBem

Thiim Art ganzlich ver-

schieden. spiraeicohrm

denn diese hat kiirzere, 3—5 septate, orangegelbe Sporen (wohl

die Sporenmasse, nicht einzelne Sporen!). Cylindrosporium arm-

folium Ell. et Ev. haben wir in Rabat et Bubak, Fungi

imperf

Sporen.

zu

Dr.

ganz

[CUi Es bleibt also noch Cyl. salicifoliae (Irel.) Berl. et \ogl.

vergleichen. Durch die Liebenswurdigkeit des Herrn Prof.

Trelease bin ich imstande die Originate zu untersuchen.
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Mit Septoria ascochytoides Sacc. hat der Pilz, wie der Autor meinte,

gar nichts zu tun. Er wurde von Trelease als Ascochyta salici-

foliae aufgestellt, was schon darauf hinweist, daB er uniseptate
Sporen hat. In dem zahlreichen Materiale fand ich nie mehrere
Septa. AuBerdem sind die Sporen nur 2—2,5 u dick, so daB sie

unmoglich ein jiingeres Stadium des kanadischen Pilzes vorstellen

konnen.

Alle hier genannten Pilze sind als Phleospora-Arten aufzufassen:

Phleospora Filipendulae (Thiim.) Bubak; Phleospora spiraei-

cola (Ell. et Ev.) Bubak; Phleospora ariaefolia (Ell. et Ev.) Bubak;
Phleospora salicifoliae ( Irel.) Bubak. Siehe die Anmerkung bei

Phleospora Ampelopsidis

.

31. Phleospora irregularis (Peck) Bubak nov. nom.

Canada: London Ont. in foliis vivis Rhois Toxicodendri,
\ III IX, 1913, leg. J. Dearness. Als Synonyma gehoren nach
Dearness hierher

:

Septoria irregularis Peck in Bot. Gaz. 1880, pg. 34.

Septoria Toxicodendri Curt, in Journ. of Mycol. 1887, pg. 77.

Cylindrosporium irregidare (Peck) Dearness in litt. ad mel 913.
Cylindrosporium Toxicodendri (Curt.) Ell. et Ev. in Proc. Acad.

Nat. Sc. 1893, pg. 460.

32. Phleospora Ormasoniae Bubak n. sd.

In meinem Herbar liegt als Cylindrospor
_

— —o- — - raai Xarst. ein
Hz aus Kalifornien, welcher auf den Blattern von Ormasonia cerasi-

f » ^ Y __T I f 1 f* tt

for

wurde

.

VI. 1896 von Hansen unter Nr.

Phleospora
gesammelt

1
— “ - wen vci-

sc it en, und zwar durch ganz andere Fleckenbildung, sehr groBe
Sporenlager, orangerote Sporenmasse ’

r 7 ^tucic Sporen, die
konstant nur umseptat sind, wahrend bei Phi Padi dieselben nicht
•sfMtpn f .d J i

sind.

Maculis
folgendermaBen

halbkreisformig

. - ^ a uiuiLio, Vlb, llllCO*
infra luteorubescentibus, bullatis, irregulariter rotundatis 2
1ri diam — '

mm

Acervulis amphigenis, rubroluteis. gregariis, rotundatis, ob-i . . ,
9 o '•'b lUlUUUdllb, U V-

ongis vel irregularibus, subepidermicis, planis, saepe confluentibus,X

j j

0
I . mm in HlO A ' 1mm m diam., demum epidermide rupta nudis et massa- i—— uuuib ci massa spora-

rum crassa rubroaurantiaca tectis, contextu basi hyalino vel flavido.Snnrnlic i- .
J

Sporulis filiformibus, rectis, rarius
o—

3

latis,

parum curvatis, 45—75
sursum sensim sensimque attenuatis, basin

ibidem
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California: Volcano, Amador County in foliis Ormasoniae

cerasijormis, 3. VI. 1896, leg. Hansen.

33. Coryneum canadense Bubak et Dearness.

Acervulis dispersis, rotundatis, in cortice immersis, primo

firmis, dein erumpentibus, pulverulent is, atris, 1 1,5 mm in diam.

Sporulis clavatis vel anguste fusiformibus, 45—75 y longis

13—15 n latis, semper curvatis, 3—5 septatis, olivaceo-brunneis,

non constristis, apice attenuatis et hyalinis, basi sensim, plerumque

pedicillatim attenuatis, loculo quoque guttula oleosa longitudi-

naliter protracta ornatis.

Sporophoris longissimis, 3—4 y latis, rectis vel subcurvatis,

hyalinis, pauciseptatis.

Canada: London Ont. in ramulis emortuis Quercus albae,

Junio 1911, leg. J. Dearness.

Die vorliegende neue Art ist nur mit Coryneum Kun^ei Corda

vergleichbar. Dieses hat aber niedrige Teilzellen, quer-

verlangerte Oltropfen, 6 Querwande und nicht

langstielformig nach unten verjungte Spore n.

Die Varietat Coryneum Kunzei Corda var. ( astaneae Sacc., die

ich von Ambert (Frankreich, leg. L. Breviere) besitze, hat kiirzere,

dickere (bis 20 y) Sporen; die Teilzellen und Oltropfen smd so wie

beim Typus.

34. Pestalozzia quadriciliata Bubak et Dearness n. sp

Maculis epiphyllis, rotundatis vel oblongis, 0,3
m #

mm
griseis, linea brunnea, distinctissima marginatis.

Acervulis epiphyllis, lenticularibus, immersis, epidermide

100—200 m diam. atris, contextu pseudoparenchymatico, basi

hyalino, supra fusco.

28—32 u longis, 9—11

quadriseptatis, ceUulis tribus mediis olivaceobrunneis, basali et

minutis cellula apicali 3—4 y longa, setis

10—20
4 (raro 5) divergentibus, 12—15 y longis,

rectis ornata.

hyalinis continuis.

Canada: London Ont. in foliis vivis

1910, leg. J

75—1 hyalinis,

vulpinae

Von Vitis sind mehrere Pestalozzien beschrieben. \on den-

kommt
langere und hellere Sporen und 3 Borsten

uvicola Speg., die durch

abweicht.
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35. Ramularia reticulata Peck.

Canada: London Ont. in foliis vivis Osmorrhizae longistylis,

12, VI, 1912, leg. J. Dearness.
Eine sehr ausgezeichnete Spezies. Der Name riihrt davon, daB

sich die Raschen gewohnlich an den Nerven bilden, so daB mit der
Lupe an der Blattchen-Unterseite ein weiBes Netz zu sehen ist.

Der Pilz ist von dem Autor nur kurz beschrieben. Ich entwerfe
deshalb eine neue Diagnose:

Maculis utrinque'
.
visibilibus, angulato-lobatis, irregularibus,

ares-nervis limitatis, supra atrobrunneis, infra obscure griseis,

centibus. Caespitulis hypophyllis, albis, nervicolis, seriatis, rete
albidum efformantibus. 10—20

6—8 y latis, dein filiformibus, 20—40 y longis,

4 y latis, sursum attenuatis, interdum flexuosis, supra pauci-denti-
culatis, hyalinis, continuis.

Conidiis catenulatis, cylindraceo-fusoideis vel cylindricis, 12—32 y
longis, 2,5—3,5 y latis, rectis, utrinque attenuato-truncatulis, con-
tinuis vel uniseptatis.

36. Cercosporella Dearnessii Bubak et Saccardo.

Diese von mir als neu erkannte und schon im Jahre 1912 nach
dem Einsender benannte Art wurde in Annales Myc. 1913, pg. 552
\on Saccardo, dem sie von J. Dearness neuerdings ge-
schickt wurde, beschrieben.

Es liegt mir sehr schones und reichliches Material vor, auf
welchem die Sporen auBerst in der Lange variieren:

Sporulis 25—150 y longis, 6-8 y latis, 2—8 septatis, sursum
plerumque longe attenuatis.

Canada: London Ont. in foliis vivis Solidaginis
1910, J. Dearness (Nr. 3253).

canadensis
,

37. Cercosporella pirina Ell. et Ev
Bel Redmonds nachst London Ont. sammelte J. Dearnessm der zweiten Halfte August 1910 auf Blattern von Pirns melano-

carpa

pirina
Cercosporella ist, die ziemlich

Der Pilz ist unvoll-, , . ,
ruz ist unvon-

zu emweiT
Und d<‘Shalb iSt 05 n6tiS' eine Diagnosezu entwerfen:

Maculis hypophyllis, indistinctis vel dilutissime uuu,uas
minutissimis, non limitatis, supra solum dilute viridibus, singulis
vel per folium parce dispersis.

8

brunneolis,
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usque

Conidiophoris paucis e stomatibus erumpentibus, cylindricis,

75 n longis, usque 6,5 y latis, supra torulosis et pluridenti-

culatis (usque 7), continuis, rarius 1—2 septatis, hyalinis.

Conidiis primo ramulariiformibus, cylindricis, postea elongato-

cylindricis vel fusoideis, usque 75 jtz longis, 5,5—8,5 y latis, rectis

vel varie curvatis, maturis 3—6 septatis, non constrictis, sursum

attenuatis, hyalinis.

Die Flecke sind nur sehr schwach von dem Pilze bereift, was

davon kommt, daB die Konidientrager nur hier und da und nur

zu wenigen aus den Spaltoffnungen hervortreten.

38. Arcotheca Dearnessiana Sacc. in Ann. mycol. 1912, pg. 314.

Denselben Pilz hat auch mir Herr J. Dearness geschickt.

Er ist entschieden ein Cladosporium. Die Konidientrager weichen

nicht im geringsten von dem typischen Konidientrager der iibrigen

Arten ab. Sie sind dunkelbraun, wenig septiert und oben torulos

braun, einzellig.

Ich halte den Pilz fur Cladosporium stenosporum Berk, et Curt.

(Syn. Acrotheca Dearnessiana Sacc.)

39. Cladosporium subsclerotioideum Bubak et Dearness n. sp.

Caespitulis hemisphaericis, fusco-virescentibus, 1—2 mm in

diam., compactiusculis, velutinis, saepe confluentibus. Conidiophoris

e strato stromatico subsclerotioideo crassiusculo intus hyalino

supra brunneo evolutis, 100—220 y longis, 5,5 7,5 [x latis, varie

flexuosis, parce septatis, hie illic inflatis, supra denticulatis, oli\a-

ceobrunneis, apice dilutioribus, raro ramosis.

Conidiis ovoideis, ellipsoideis, fusoideis vel cylmdraceo-fusoideis,

10 32 [x longis, 5,5—9 y latis, rectis, utrinque attenuatis, continuis

vel i—3 septatis, olivaceobrunneis, granulosis.

Canada: London Ont. in foliis vivis Turritis glabrae in societate

Peronosporae parasiticae et Cystopi candidi, Junio Julio 1910, leg.

J. D e a r n e s s.

Die neue Art ist in keiner biologischen Beziehung zu den ge-

nannten Phycomyceten.

40. Macrosporium fallax Bubak et Dearness n. sp.

Maculis amphigenis, rotundatis, 1—2 mm in diam., griseo-

albidis, aridis, distincte linea elevata, brunnea marginatis, saepe

subseriatis, caespitulis densissimis, atrofuscis, velutinis.

Conidiophoris amphigenis, singulis, vel paucis-pluribus aggre-

gate, rigidis, 35-60 p longis, 5—6 y latis, cylindraceis, olivaceo-

Hidwtgia Band LVlll.

^
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brunneis, 1—5 septatis, basi noduloso-inflatis, apice primum atte-
nuatis vel rotundatis, dein toruloso denticulatis, dilutioribus.

Conidiis pedicillato-clavatis, 35—60 y longis, 12—20 y latis,

3—9 1 ncomplete
nuato-rotundatis, basin versus fortiter in pedicellum attenuatis,
flavo-brunneis.

Canada: London Ont. in foliis vivis Linariae vulgaris
, leg.

J
Die Flecke tauschen diejenigen der Entyloma Linariae vor.— — — w w

Das Mycel durchdringt das Mesophyllgewebe und bringt es bald
zum Absterben. Es ist hyalin, verzweigt, mit groBen Oltropfen
versehen. Oft wachst es auch oberflachlich, dann ist es wie die

ihm

30—100

41. Macrosporium mycophilum Bubak et Dearness.

Caespituhs expansis, nigris, velutinis. Conidiophoris densissimis,
1 AA

y longis, 5—7 y latis, torulosis, septatis, olivaceo-brunneis’
! • 1 • M

ramosis

longis, 14—20
30—100

I
a latis, 3—12 septatis, constrictis, olivaceo-brunneis

m

im attenuatis.

in societate

apice rotundatis, basi plerumque longe
x

celluhs nonnullis vel interdum omnibus longitudinaliter septatis!
Ca^nada^London Ont. in foliis et caulibus Turritis glabrae

^ Peronosporae parasitica* et Cystopi candidi,
Jumo Julio 1911, leg. J. Dearness.

Die Komdienlager umgeben die zerstreuten Konidientrager
der Peronospora und die Polster des Cystopus, sind at

keiner biologischen Verbindung, sondern kommen
t mit beiden

nur auf ab-
sterbendem Gewebe vor.

42. Isariopsis Dearnessii Bubak n. sp.

Maculis hypophyllis, irregularibus, minutis, ca. 3 mm latis
brunneis, centre ochrace.s, supra solum rubrobrunneo - signal is’toremns disperse, usque 350 , altis, hyalinis, basi usque 50 a latis'

tex^is

P™“ ’ 6 h
r
PhlS numerosissimis

. parallelis, luteolis con-extis, supra parum divergentibus, hyalinis, pluridenticulatis.
Conidiis fusiformibus vel cylindricis, 1{

latiS

’c

r

a

e

n a d

Utrin

rt

ri

atte"Uati" <=o«tinuis‘vel unfseSis; hyalinis"Canada: Umdon Ont. m foliis vivis Comptoniae aspknii-foliae

k
°.
n

!

dl
,

eIltragCnden HyPhen am Scheitel schvvach
schmal
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Pottia-Studien

als Vorarbeiten zu einer Monographic des Genus

„Pottia Ehrh.“ sens. str.

Von C. Warnstorf, Berlin - Schoneberg.

(Mit 67 Abbildungen im Text.)

Einleitung.

Die Pottien im engeren Sinne sind kleine bis sehr kleine Deckel-

moose, die meistenteils xerophytisch, seltener hygrophytisch in

Herden oder zu lockeren bis dichtgedrangten Verbanden vereinigt

leben und auf besonntem Sand-, Mergel-, Ton- und Kalkuntergrund,

seltener auch auf Salzboden, auf Gemauer, auf mit Humus bedecktem

Felsgestein oder ausnahmsweise sogar an der Rinde von Baumen

vorkommen. Sie sind hauptsachlich Bewohner der Ebene in der

gemaBigten Zone, und, wo sie in Gebirgsgegenden auftreten, da

steigen sie nur selten zu bedeutenden Hohen empor, sondern gedeihen

besonders in den Talniederungen. Aus den Tropen kennt man bis

jetzt nur wenige Punkte ihres Vorkommens. In Europa sind sie

von der arktischen (Spitzbergen) und subarktischen Provinz durch

das mitteleuropaische bis in das sudliche Mediterrangebiet verbreitet.

Einige Arten, wie Pottia crinita und P. Wilsonii, scheinen ausschlieB-

lich der atlantischen Provinz anzugehoren; andere, wie P. cuneifolia

und P. pallida, wurden bisher nur auf der pyrenaischen Halbinsel

gefunden und P. venusta ist bis jetzt nur auf Sardimen und der

Insel Cypern gesammelt worden. Eine Reihe von Arten aus der

Verwandtschaft der P. Heimii : P. austro-georgica, P. antarctica und

P. mueronata ist im antarkten Gebiet heimisch, andere Spezies,

wie P. truncata und P. lanceolata, zeigen eine fast zirhumpolare

Verbreitung.

Die Gametophyten der in Rede stehenden Pottien sind ein-

oder zweijahrige, oft nur wenige Millimeter liohe, seltener bis 10 mm
hohe, einfache oder wenig verzweigte, grime bis braunliche Pflanz-

chen, die meistenteils nur am Grunde Rhizoiden entwickeln, mit

3*
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denen sie auf der Unterlage haften. Sie sind von unten nach oben

mit allmahlich groBer werdenden Blattchen besetzt, die sich dann
an der Spitze der Stammchen zu einem meist dichten Schopf ver-

einigen oder wohl auch manchmal fast knospenformig zusammen-
schlieBen. GroBe und Form dieser Blatter sind sehr verschieden

und schwanken selbst innerhalb des Formenkreises der einzelnen

Arten nicht unbedeutend. Bisweilen erreichen die obersten Blatter

bei einer Breite von nur 0,3—0,4 mm kaum eine Lange von 1 mm;
dagegen werden sie nicht selten auch 3—4 mm lang und 1—1,2 mm
breit. Ebenso wechselt ihre Form. Bald erscheinen sie im UmriB
oval oder langlich-eiformig und mit kurzer Spitze versehen; bald

durchaus lanzettlich und allmahlich zugespitzt; bald werden sie

aus verengter Basis nach oben nach und nach breiter, so daB sie

dann einem Spaten ahnlich sind. Die zuweilen gesaumten Seiten-

rander dieser Schopfblatter sind entweder durchaus flach oder mehr
oder minder zuriickgekriimmt, dabei nur in seltenen Fallen gegen
die Spitze hin etwas ausgerandet oder deutlich gesagt. Urn sich
gegen zu schnelle Verdunstung und Austrocknung zu schiitzen,
falten, kriimmen und drehen sie sich haufig in verschiedenem Grade
um ihre Langsachse oder um das Stammchen; im feuchten Zustande
rollen sie sich ziemlich schnell auf und stehen dann straff oder schrag
aufrecht ab oder biegen sich mit dem Spitzenteil etwas bogig zuriick.
Nur mit seltenen Ausnahmen ist die ziemlich kraftige Rippe voll-
standig, und erlischt entweder in der Blattspitze oder tritt oft als
kurzer oder langerer, bisweilen als sehr langer, fast haarformiger
Endstachel wie bei P. crinita aus. In der Regel verjiingt sich die
Rippe nach oben; doch kommt es auch vor, daB sie sich im oberenMe der Lamina deutlich verdickt, wie zum Exempel bei P. tasma-
mca und P. mutica. Assimilierende grime Langslamellen auf der
Innenseite im oberen Teil der Rippe, wie sie bei Pterigoneurum Jur.
auftreten, fehlen der Gattung Pottia sensu stricto fast immer; nur
,,P. propagulifera

“

macht eine Ausnahme.
Das Zellnetz der Blattflache besteht immer aus zwei ver-

schiedenen Elementen: chloroplastenfuhrenden, engen Maschen im
o eren und viel grdBeren, meist ganz leeren, hyalinen im basalen
.le des Blattes

> die samtlich als Parenchymzellen anzusprechen
sind. Die kleinen Chlorophyllzellen erscheinen quadratisch bis kurz
rechteckig-sexangular mit ungetupfelten, diinnen, inneren Seiten-
wanden und erreichen eine durchschnittliche Weite von ungefahr

; ’l

3/ dl
^
m” selten nur sind sie halb so weit. Im Zellinnern ist

der PnmordmlscWauch in der Regel deutlich erkennbar, und die
beiden AuBenwande der Zellen sind entweder vollig glatt oder mit
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hufeisenformigen bis ringartigen Warzen mehr oder minder bedeckt,

wie sie in ahnlicher Weise bei Arten der Gattung Tortula vorkommen.

Durch diese oft recht zahlreich vorhandenen Warzen in der oberen

Blatthalfte wird die letztere meist vollkommen undurchsichtig und

hebt sich deutlich von dem unteren Teile des Blattes ab. Dieser

ist stets aus viel groBeren, gestreckt-rechteckigen, fast immer chloro-

phylllosen, glattwandigen und durchsichtigen Zellen gewebt, die gegen

die Seitenrander hin mitunter in 3—4 Reihen so eng werden, daB

sie ofter, wie bei P. Heimii, einen Saum zu bilden scheinen. Aus-

gepragt gesaumte Blatter zeigen z. B. P . austvo-georgica ,
P. gvata,

P. longirostris u. a.

Die Inflorescenz ist in der Regel parozisch oder autozisch,

selten polyozisch oder diozisch. In den parozischen Blfitenstanden

kommen die Antheridien vereinzelt, nackt ohne Hullblattchen und

meistenteils auch ohne Paraphysen in den Achseln der Schopf-

blatter unterhalb der Archegonien vor und sind also hypogyn. Arten

mit autozischen Inflorescenzen besitzen in den Blattachseln der

fertilen Stammchen stehende, sehr kleine, oft deutlich gestielte,

knospenformige <3 Bliiten, die nur wenige Antheridien beherbergen und

von einigen winzigen Hullblattchen umschlossen werden. Unter

den europaischen Arten ist nur P . Heimii polyozisch, da hier bald

autozische, bald synozische Bliiten vorkommen. Angelegt werden

dieselben stets terminal, und zwar derartig, daB die Q Inflorescenz

oft an der Spitze eines subfloren Sprosses steht, der innerhalb oder

unterhalb der Schopfblatter einer 3 Pflanze entspringt, weshalb

die 3 Bliite sich gewohnlich noch am Grunde des Fruchtsprosses

nachweisen laBt. Die letztere birgt, von den Schopfblattern ein-

geschlossen, zahlreiche Antheridien, die mit \ielen, fast keultn-

artigen, sie iiberragenden Paraphysen untermischt sind. Synozische

Bliitenstande sind bei P. Heimii, so weit ich beobachten konnte,

viel seltener als die autozischen. Da demnach die 3 und Q Geschlechts-

organe fast stets auf denselben Individuen anzutreffen sind, so darf

man sich nicht wundern, wenn die Pottien reich Sporogone ent-

wickelt haben, falls man sie im Herbst, Winter oder auch im zeitigen

Friihjahr beobachtet und sammelt.

Von den Sporophyten ragen die Kapseln auf mehr oder minder

langen gelben bis rotbraunen, rechts oder links gedrehten, auf-

rechten Seten stets fiber die Schopfblatter der fertilen Pflanzchen,

bisweilen fiber 20 mm, empor und sind nach Form und GroBe man-

cherlei Abanderungen unterworfen. Die Kapselhauben sind ohne

Ausnahme einseitig von unten etwa bis zur Mitte hinauf geschlitzt,

daher kappenformig und entweder vollkommen glatt oder durch
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Papillen in verschiedenem Grade auf der Oberflache rauh. Der
Urnendeckel zeigt im basalen Teile bald eine flache, bald hohere

Wolbung, die von der Mitte aus in einen kurzen oder langeren schief

gestellten Schnabel auslauft (Bhynchostegiae)
,
oder er hat Ahnlich-

keit mit einem stumpfen Kegel, der, wenn er eintrocknet, alsdann

hoch konvex und von einer Mamille gekront erscheint (Conostegiae)

.

Zur Sporenreife wird der Deckel von der Urne leicht abgesprengt;

nur bei P. Heimii und Verwandten bleibt derselbe nach der Ab-
losung noch wahrend der Sporenaussaat mit dem Mittelsaulchen

in Verbindung, das sich bei trockner Luft streckt, iiber die Kapsel-
miindung hervorragt und dabei zugleich den Deckel iiber den Miin-
dungsrand emporhebt. In feuchter Luft zieht sich die Kolumella
wieder zusammen, wird kiirzer und bewirkt dadurch, dab der Deckel
die Kapseloffnung wieder verschliebt. Auf diese Weise iibernimmt
hier der letztere die Regulierung der Sporenaussaat, die sonst bei
den Laubmoosen allgemein dem Peristom obliegt. Ein sich bald
stiickweis ablosender, bald bleibender Ring ist bei unseren Pottien
nicht immer ausgebildet. Die Form der Kapsel ist entweder ein
Oval oder nahert sich mehr oder weniger einem Zylinder, und die
Urne erscheint nach der Entdeckelung entweder deutlich verengt
oder becherformig an der Miindung erweitert. Bei zylinderahnlichen
kapseln ist in der Regel keins von beiden der Fall. Das Peristom
gelangt nicht immer zur Ausbildung. Haufig ist ein solches gar
nicht oder nur durch eine zarte, niedrige, papillose, oft kaum fiber
den Miindungsrand hervortretende Basilarmembran angedeutet
(6ymnostomae)

, und nur verhaltnismaBig wenige Arten besitzen
auf der letzteren vollkommen entwickelte oder auch nur rudimentar
ausgebildete, einreihige aufrecht stehende Zahne {Odontostomae

)

,

die an der Spitze gestutzt, unregelmaBig ausgerandet, offer hier
und da durchbrochen, seltener tief zweischenkelig und dicht mit
Papillen besetzt sind. Ebenso, wie innerhalb einer und derselben
Artgruppe oft die Form und GroBe der Kapsel erheblich abweichen
(P. truncata und P. Heimii), so kommt es auch vor, daB bei be-
stimmten Spezies die Peristomzahne bald vollkommen ausgebildet
bald sehr verkiimmert, ja vielleicht sogar bis auf eine Basilarmembran
reduziert sind, wie beispielsweise bei P. Starkeam. Die Sporen,
die im Flachlande des mittleren Europas vom Herbst bis zum nach-
sten briihjahr ausreifen, sind gelb oder braun, rundlich-tetraedrisch
bis fast nierenformig und durch verschiedene Exosporverdickungen
mehr oder minder rauh auf ihrer Oberflache. Bald bilden diese
Verdickungen dicht gedrangte, winzige, niedrige Papillen, wie z. B.
bei P. truncata

; bald erscheinen sie als Stachelwarzen wie bei P.
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rufescens, bald nehmen sie die Form von ziemlich groBen Buckeln

oder Pusteln an, wie bei P. StarJceana, wodurch die Sporen im mikro-

skopischen Bilde einer Brombeere ahnlich sehen. P. mutica endlich

besitzt Sporen, die auBer kleineren Pusteln noch mit Papillen, resp.

kleinen Stachelwarzen bedeckt sind. Da diese eigentumlichen

Exosporverdickungen bei den einzelnen Arten ziemlich konstant

sind, so bilden sie fur gewisse, besonders nahe verwandte Spezies

ein gutes Erkennungsmerkmal. Im Durchschnitt erreichen die

Sporen eine GroBe von 16—25 p diam., kommen aber zuweilen in

GroBen von 30—40 n oder — wenn auch selten — von nur 8—13 p

diam. vor.

Besondere Organe zur vegetativen Vermehrung fehlen den

Pottien im engeren Sinne im allgemeinen; nur bei P. propagulifera

Herzog aus Sardinien kommen, wie der Name andeutet, wirkliche

blattbiirtige Vermehrungsorgane vor, die sich aus

der Innenseite der Blattrippe meist in der Form von Protonema-
faden entwickeln. AuBerdem kommen zuweilen sogenannte

„W urzelknollchen" vor, die bereits S c h i m p e r bei

P. truncata beobachtet und in Bryol. eur. Vol. II. Fig. lb, 2b ab-

gebildet hat, von C o r r e n s aber vergebens gesucht worden sind.

(Vergl. C o r r e n s
,
Vermehrung d. Laubm. p. 333.) Sie sind zweifel-

los selten und deshalb fur die vegetative Vermehrung dieser Art

kaum von Bedeutung1
). Diese roten, erdbeerahnlichen Knollchen

habe ich zufallig, aber nur sehr vereinzelt an Exemplaren gefunden,

die mein Sohn Johannes in der ,,Garbe“ bei Cumlosen unweit

Wittenberge a. d. Elbe am 1. Oktober 1903 gesammelt hat und

die durchschnittlich eine GroBe von 180 p diam. erreichen. Ganz

ahnliche Wurzelknollchen von gleichem Durchmesser bemerkte

ich auch an Proben der P. Notarisii, die von Gennari 1858 in

Sardinien auf Viehweiden aufgenommen und von Fleischer

als P. intermedia var. marginata FI. bestimmt wurden. Viel kleinere

Wurzelknollchen kommen bei P. splachnobryoides aus China vor

(Fig. 5 wk). Eine weit groBere Bedeutung fur die vegetative Ver-

mehrung unserer Pottien erlangen die haufig auftretenden Ver-

j
ungungssprosse, die einzeln oder zu mehreren subfloral an fertilen

Stammchen auftreten, nach dem Absterben des letzteren selbstandig

werden und so den EebensprozeB der Art neu beginnen und fort-

setzen. Allein auch auf absterbenden primaren Fruchtstammchen,

die sich nach der Sporenaussaat niederlegen, entstehen aus Adventiv-

i) Dieselben haben wahrscheinlich nur die Bedeutung von Reservestoff-

befc altein
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knospen neue Sprosse, die Bliiten und Sporogone erzeugen und auf

diese Weise reichlich zur vegetativen Vermehrung der Mutter-

pflanzchen beitragen.

In seinem posthumen Werke: Genera muscor. frond., das im
Jahre 1901 durch Schliephacke im Druck erschien, fabt

C. Muller das Genus Pottia Ehrh. noch ebenso im erweiterten

Sinne auf, wie in seiner 1849 erschienenen Synops. muse, frond. I

und verteilt die zahlreichen Arten unter nachfolgende Sektionen
und Subsektionen

:

Sekt. 1.

yy

)

)

y y

y y

5.

6 .

Stegonia Venturi in Rev. bryol. 1889, p. 95—96.

Lamellipottia C. Mull, in Gen., p. 386 (1901).

Eupottia C. Mull, in Synops. I., p. 550 (1849).

Subsekt. a) Eupottia eustomae C. Mull, in Gen. 1. c.

y y b) Eupottia minutae C. 1. c.

'eccaria C. Mull, in Nuovo Giorn. bot. ital. 1872,

p. 11.

Splachnobryella C. Mull, in Gen., p. 389 (1901).

Gomphoneuron C. Mull, in Linnaea XLII., p 309
(1879).

Senophyllaria C. Mull. 1. c., p. 310.

Julidium C. Mull, in Gen., p. 391.

Orthotrichella C. Mull, in Gen., p. 392.

Hyophila Brid. in Bryol. univ. I., p. 760 (1826).
Subsekt. a) Hyophilae genuinae C. Miill. in Gen.,

p. 393.

” b) Hyophilae spuriae C. Miill. 1. c.,

p. 394.

Hymenostylium Brid., Bryol. univ. II., p. 81 (1827).
Subsekt. a) Hymenostylia glauca C. Mull, in Gen.,

p. 395.

»* b) Hymenostylia rufescentia C. Miill.

1. c., p. 396.

Von Brotherus werden in Pflanzenfamilien (Musci) p 422
bis 425 die Pottien sensu lato in nachfolgende Untergattungen und
Sektionen zerlegt:

Lntergattung I. Pottiella Limpr. in Laubm. I., p. 188 (1885)
als Lntergattung von Phascum.

” II. Mildeella Limpr. 1. c., p. 191 als Gattung.
” S°hizophascum (C. Miill. als Sekt. von Phas-

cum) in Flora 1888, p. 6.

” IV - Pottia sensu stricto Broth, in Musci, p. 423.
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Sekt. I.

.. II.

Eupottia Broth. 1. c.

Didyctium C. Mull, in Hedwigia

1895, p. 123.

J 'eccaria C. Mull. in Nuovo Giorn.

bot. ital. 1872 p. 11 als Gattung,

in Gen. p. 389 als Sektion.

,, IV. SplachTiobryella C. Miill. 1. c., p. 389.

,, V. Gomphoneuron C. Mull. 1. c., p. 390.

„ VI. Julidium C. Mull. 1. c., p. 391.

Sowohl C. Muller als auch Brotherus vereinigen hier

unter Pottiu mr weiteren Sinne offenbar sehr heterogene Elements

,

und es soil deshalb im nachstehenden versucht werden, eine Reihe

Fig. *1. Oo7nphoneuron Lorenizii.

a Stengelblatter, p ganze Pflanze, r Ringzellen, z obere Laminazellen.

exotischer Formen, soweit dem Verfasser Material aus dem Berliner

Bot. Museum zuganglich war, aufzuklaren.

In Rev. bryol. 1913 n. 4, p. 53—54 wird von Corbiere aus

Marokko eine neue P. Mouretii publiziert, die in nachster Beziehung

zu P. {Hyalophyllum) latifolia stehen soli und in die Sekt. Gom-

phoneuron eingereiht wird. Nachstehend die kurze Charakterisierung

derselben:
.

Habitu, foliis et modo vegetationis P. latifoliae C. Miill. simil-

lima, ' sed primo visu penstomio nullo, ut et capsula deoperculata

leniter in longo corrugata, annulo cohaerente, pedicello breviore

(circiter 1,5 mm), sporis minute granulosis (22 25 p) distincta.

Marokko- Fez, in Gesellschaft von Crossidium chloronotos und

Barbula revoluta leg. Mouret im Januar 1913. Von der Abt. Gom-
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phoneuron C. Miill. (Finnaea XLII, p. 309) entwirft der Autor in
Gen. muse, frond., p. 390 (1901) folgendes Bild: „Pflanzchen ge-
sellig, einzeln, sehr winzige braune Kiigelchen iiber groBere Strecken
ausbreitend, durch fest anliegende Blattchen eine eng geschlossene
Knospe darstellend, einfach und derb, nur wenig iiber den Erdboden
sich erhebend, darum denselben gleichsam mit eisen(rost)farbigen
Warzchen iiberziehend, sehr zerbrechlich

; Blattchen auch in der
Feuchtigkeit dicht angedriickt und winzig, aus ziemlich langem,

acker gewebtem Grunde spatelformig
zartem

(J 7

kreisrund, kapuzenartig hohl,

mit Grunde
blasser, nach oben rotlicher und keulenf ormig
verdickter, vor der kapuzenartigen Hohlung
a b g e b r o c h e n e r

- •

* * uucicn .^amina aus
mimer klemeren, in eine rotlich-goldgelbe

, derbe und durchscheinende
Membran verdickten, abgerundet-vierseitigen Zellen gewebt Kapsel
Pllt 1 from Q 4-4 /-.l Ci. • . ... t

kurzem und konischemD
mit

ohne Mundbesatz, Miitze derb, schmal, abgestumpft, glatt, rotbraun,kaum langer als der Deckel, Blutenstand zweihausig." P. Mountii
mit P. (Hyalophyll

Wachstumsw
latifolium

T
.. 0^X11 aiiniiL.il S
ie letztere reiht B r o t h e r u s in Natiirl. Pflanzenfam.

Oiififeldtii

der

sein soli,

p. 424,

und P.
Pdlala (Schpr.) Broth, unter Sekt. V: 6omPhoneuron c in, von denen

P
\

den KordUlerin des sub

latifolia

eine eigene Gattung

ti opischtm Argentmien hierher gehoren diirfte (Fig 1)
€. Miill. bildet als Hyal ’ ~

latifoliu
m,t ausgebildetem Peristom, geschnabeltem Deckel und sehr breitTn’
weiBlichen, nxndhch-spateifdrmigen, knospenartig zusammenschlie-

werdende
Benden Blattern, deren dunne, nach oben scL^her weraendeKippe entweder unter der breit abgerundeten Spitze erlischt oderlang haarformig austntt. Vielleicht ist die Mouretii hiervon

“anfeer
' DcM'™^en ™ dem Formen-

bald nur rudimentar ausgeb.ldete Peristomzahne zjgen “b
finden S,Ch bei sonst nacktmhndigen

Peristom 7nn . —. .Peristom ___

oides. Auch GufJfeldtii

11^?”™:, * eine schone Varietat
Heimii

der iiberaus
Desgleichen diirfte P. Vellata (Schpr. als
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Barbula
)
kaum als Gomphoneuron angesehen werden, wenn man

die ausfuhrliche Beschreibung C. Mullers in Genera muse, frond.

in Betracht zieht (vergl. S. 42).

Die Exemplare des Gomphoneuron Lorentzii C. Mull, in Linn.

XLII, p. 309 (1878—1879) aus der Hand C. Mullers im Bot.

Museum in Dahlem ent-

halten in demselben Kon-

volut noch eine groBere

Anzahl Proben von einer

davon ganz verschiedenen

Pflanze, die sowohl nach

ihrem Gametophyten als

anrh naeh ihrem Sporo-

einem

dem v

folgend eine Beschreibung

unter dem Namen:

Didymodon argentiniensis

Warnst.

gegeben werden soli. —
Fig.

I

X

9
uj?.

X

Plantae brunnescen-

tes, humiles, caespitulis

densis cohaerentes. Folia

caulina e basi ovata

anguste lingulata, apice

obtusula, marginibus la-

integerrima,

A
\

\
' 'A

teralibus

plus minusv

1

mm
mm -0,4

foliorum evanida ;
cellulae

laminae superiores rotun-

/ /

/107
//

a 3S/
//

Fig. 2. Didymodon argentiniensis.

dato-quadratae, tcnuiter
a stengelblatter, p ganze Pflanze, pz Zahne des Peristoms.

papillosae, non pellucidae,

8— 10 ft isodiam inferiores valde dilatatae, rectangulares

hyalinae, parietibus tenuibus instructae, levcs. ( apsula brunnea,

fere cylindrica, ad 2 mm longaj operculum alte oblique conico-

rostratum, cellulis haud spiraliter tortis; annulus 0; peristomii

dentes longe anguste lanceolati, obscure flavescentes, fere recti,

angustissime pertusi et densissime tenuiter papillosi. Sporae leves,
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8—10 n -
— Auf den alpinen Hohen der Kordilleren des sub-

tropischen Argentinien.

Eine in der GroBe, sowie in Form der Blatter und Kapseln mit
vorliegender Pflanze gut iibereinstimmende Probe aus Chile leg.

Jelinek (Exped. Novara) liegt im Berliner Herb, irrtiimlich unter
dem Namen flavines Diese Pflanze ist ebenfalls ein
Didymodon und gehort vielleicht zu D. Orbygnianus (C. Mull.) Broth.
« \\ / A /\ /"I 1 ^ ^

peristomlos ist wie D. Lorentzianus
% w “— V

Pottia) Broth. 1. c. aus der Serra de Cordoba in Argentinien. Die bei-
den letzten Arten bilden bei Muller in Gen. muse, frondos. p. 391
unter Pottia die Sekt.

p. 310. ;

s a g t e

gehoren

.

flav

Senophyllaria C. Mull, in Linnaea XLII,
der Spitze ge-

Lorentzianus
Heimii

, / — —• — — * v A. A. Cix V JL 1 IV/

Raschen C. Mullers im Berl. Museum vorhanden sind, ist eine
sehr zierliche, schlanke, dichtrasig wachsende, oberwarts gelbbraun-
liche* 10—15 mm hohe, kleinblattrige Pflanze mit ziemlich lockerer
Beblatterung, deren Blattchen aus eiformii
formig

em Grunde zungen-
ganz so, wie sie auch bei unserem einheimischen D.

tophaceus angetroffen werden. Augenscheinlich ist die argentinische
Pflanze ebenso wie die letztere kalkhold; denn dm Rasen smd unter-

r~n
tS KalkPartikeln durchsetzt. Die Blatter werden nur etwa

,o 0,60 mm lang und halb so breit, sind ganzrandig, an den
Seitenrandern mcht umgerollt, aber deutlich kielig hohl und
Rippe erlischt unter der stumpfen Spitze. Von den
sind die oberen

ihre

aminazelle

,
,

,n Mehrzahl ™ndlich, mit wenig verdickten, fast

?r
“ V

^
n' ™ versehen ,Ind durchscheinend

; nur unmittelbar
uber der Blattbas,s werden die Zellen zu beiden Seiten der Rippem mehreren Re,hen eng rechteckig. Leider konnte ich wegen der

r *7 c
™!h

,

a"denen Sporogone die Kapsel nicht untersuchen,.
muse

sehlnt,

n"7 ’ k°n 'SChem
’ nUr We"ig SCh*fem < c

ver-

77!;7777C der Autor wie auch
nicosa

V-— 1*1 oynops. i, p. 007) aus Nepal, Bii

P7n7nfa7l
Uberaus ^rtes Pflanzchen, von dem ,n

Fleischer’ ‘Lt.
1'."'" 7®"* AbbildunS gegeben wird.

Java und
von dem in

neue Gattung erkannt, und die Art
IHnOiSto771 1clld V6T71iCOSO.t/ GU/ /I

von Luitenzorg I, p . 310—312 (1900 1902) nicht nur ausfiihrlichbesrhripKpn c i

x 11U*1AL uur ausiunrlicnhriebtn, sondern auch unter Fig. 53 vorziiglich abgebildet.
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Die kleinen, zierlichen Pflanzchen bilden „dichte, dunkelspangrune,

sammetartig aussehende Uberziige" in der Ebene Westjavas

an Mauern und auf Kalkfelsen, wo die Art aber nur selten vor-

kommt. Ihre Stengel sind ,,fadendiinn, 0,5—3 mm hoch und sehr

locker, am Gipfel rosettenartig, beblattert". Die aus verengter Basis

nach oben spatelformig verbreiterten, hohlen, breit abgerundeten

Blatter besitzen oberwarts ,,grobwarzige“ parenchymatisch vier-

und sechsseitige, dunnwandige Laminazellen von 12—15 /x diam.,

die nach unten hin allmahlich in viel weitere rektangulare, hyaline,

glatte Maschen iibergehen und eine diinne, iiber der Blattmitte

schwindende Rippe. Der Sporophyt zeigt eine ovoidische, derb-

hautige, mit einem langgeschnabelten Deckel versehene, peristom-

lose Kapsel mit bleibender Kolumella, und die Sporen erreichen

eine GroBe von nur 9—12 u diam. Auffallend bei dieser diozischen

Spezies ist besonders auch die Art der vegetativen Vermehrung.

Bei sterilen Pflanzen kommen namlich an Stengelrhizoiden sowohl

als auch innerhalb der Schopfblatter „keulen- bis tonnenformige

Brutkorper" vor, und in den Blattachseln treten oft Biischel von

,
,Protonemafaden‘ ‘ auf (nach Fleischer).

Nach Brotherusin „Nachtrage“ zu Musci p. 1195 und 1203

gehort zu dieser Gattung wahrscheinlich auch Pottia tuberculosa

Ren. et Par. aus Madagaskar. Die sterile Probe im Hb. F 1 e i s c h e r
,

die ich untersuchen konnte, weist aber unzweifelhaft auf eine kleine

Pottid im engeren Sinne hin, von der ich nachstehend erne Beschrei-

bung folgen lasse, die mit der in Rev. bryol. 1902, p. 77 gegebenen

verglichen werden kann. — Fig. 3.

Caulis tenuis, 10—18 mm altus, laxe foliosus, simplex vel superne

plus minusve ramosus. Folia caulina remota, minuta, fere oblongo-

ligulata, breviter acuminata, marginibus lateralibus partim anguste

recurvata et superne tenuissime crenulata, ca. 0, 1 5 1 mm longa,
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0,4
foliorum

cellulae laminae superiores sexangulares, quasi 16 ;x diam., parie-
tibus tenuibus instructae, grandiverrucosae, inferiors dilatate’rectan-
giilae, hyalinae; folia ramulina minora angustiora. Inflorescentia
et sporophyta incognita.

Madagaskar : Territorium

Bestimmung
schlussel mcht beriicksichtigt werden. Soviel ist aber sicher dab
sie mit Gymnostomiella in keiner naheren Beziehung stehen kann,

rT
Brotherus annehmen zu diirfen glaubt. Wie mir Freund

/
eischer bei einem gelegentlichen Besuche miindlich mit-

seine Gymnostomiella
VG

^
e^° I °thacee noch Trichostomacee, sondern eine Splachnacee sei.

Sekt. III. Beccaria C.
” -

apud Brotherus in Musci p. 424
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Von der Gattung Pterigoneurum werden in Musci p. 425 und 426

von Brotherus nur 5 Arten angefiihrt, unter denen die vor-

stehend erwahnte Art fehlt. Aus Algier ist Pt. chotticum (Trab. als

Pottia) und aus Afghanistan P. media (Salm. als Tortula) Par. Index

suppl. p. 284 (1900) bekannt; die iibrigen drei sind europaisch.

C. Muller kennt unter , ,Lamellipottia“ in Gen. muse, frond, p. 387

nur Pt. cavifolium.

Pottia brunnea (C. Mull.) Paris in Ind. bryol. ed. I, p. 1020

(1897) = Trichostomum
(
Anacalypta

)
brunneum C. Miill. in Linnaea

1878/1879, p. 315 und in Gen. muse, frond., p. 415 aus dem sub-

tropischen Argentinien von Cuesta de Calderia leg. Lorentz ist in

ihrem Gametophyten mit den kleinen, im trockenen Zustande dicht

aufrecht-anliegenden, zungenformigen Blattchen, die nur etwa

0,6—0,7 mm lang sind und deren Rippe unter der stumpfen Spitze

erlischt, unter keinen Umstanden eine Pottia, sondern ein Didymodon

aus der Verwandtschaft des D. tophaceus Jur. wie die beiden folgenden

Formen. — Von vorliegender Art ist P. nuda Par. 1. c., p. 1027

(1897) = Trichostomum (.Anacalypta )
nudum C. Miill. in Linnaea

1880—1882, p. 422 und in Gen. muse, frond. 1. c. aus dem tempe-

rierten Argentinien von der Sierra de Cordoba leg. Lorentz, das in

einer sehr durftigen Probe im Berl. Herb, liegt, kaum verschieden,

da GroBe und Form der kleinen, zungenformigen Blatter mit einer

unter der stumpfen Spitze verschwindenden Rippe vollkommen

mit der vorhererwahnten Pflanze iibereinstimmen (vergl. S. 70). —
Endlich diesen beiden vermeintlichen Arten sehr nahestehend ist

das Trichostomum
(
Anacalypta

)
perpusillum C. Miill. n. sp. in Gen.

muse, frond., p. 414 aus Costarica leg. Polakowsky n. 356, von dem

im Berl. Herb, ebenfalls nur eine sehr diirftige und noch dazu sterile

Probe vorhanden ist. Diese Pflanze besitzt gleichfalls sehr kleine,

oval-zungenformige Blattchen mit unter der stumpfen Spitze ver-

loschender Rippe, die aber, soweit eine Untersuchung ohne Schadi-

gung der jammervollen Probe moglich war, nicht umgerollte, wie

die beiden vorher genannten Formen, sondern flache Seitenrander

zeigt. — In Musci von Brotherus werden die beiden zuletzt

erwahnten vermeintlichen Trichostomum- Spezies C. M ii 1 1 e r s unter

Didymodon nicht erwahnt, und P. brunnea wird zu Barbuda ge-

bracht (vergl. S. 61).

Nachfolgende Eupottia-Arten miissen vorlaufig als

Species incertae sedis

gelten, da sie in ihren Sporophyten nicht vollkommen bekannt sind.
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Pottia mirabilis Broth, et Paris in Hb. Berlin ster. <3 .
— Fig. 4.

Plantae steriles cano-virides, humiles, dense gregariae corti-

colae. Folia comalia densissima, e basi coarctata in medio latissima,

breviter acuminata vel fere obtusula, marginibus lateralibus plana,

integerrima, 1 mm longa,

0,4—0,5mm lata; costain vel

sub apice foliorum evanida;

cellulae laminae chlorophyl-

losae, superiores irregulariter

sexangulares,parietibus tenu-

ibus, leves, 16—25 p diam.,

inferiores breviter rectangu-

lares. Inflorescentia simulate

dioica, cs planta floribus mas-
culis compluribus in foliorum

comalium axillis instructa,

antheridia paraphysibus haud
intermixta. Cetera ignota.

West-Afrika: Franz. Gui-

nea, an Baumstammen 1903

leg. Dobequin!

Diese Pflanzc 1st, nach ihrem Gametophyten zu urteilen, wirk-
lich eine auf Baumrinde lebende merkwiirdige Art von Pottia sens,
str., die in Brother us Musci erst in den Nachtragen p. 1195
Aufnahme gefunden hat. Ob und wo dieselbe etwa bereits beschrieben
worden ist, habe ich vorlaufig nicht ermitteln konnen. Sie wird von
Brotherusl. c. unter Eupottia zu Abt. B gebracht, deren Arten
flachrandige Blatter, nacktmiindige Urnen
und eine nach der Entdeckelung verlangerte
K o 1 u m e 1

1

a besitzen sollen.

Fig. 4. Pottia mirabilis.

chopfbl., z ob. Zellnetz derselben

Pottia apiculata (Kiaer) C. Mull. msc. in Hb. Kiaer; Weisia
apiculata Kiaer apud Wright in Journ. of Bot. nom. nud., Par.
Ind. ed. I, p. 1362 (1898). In Prodr. de la flore bryologique de Mada-
gascar p. 124 (1897) gibt der Verf., F.Renauld, von der vor-
stehenden Art folgende Beschreibung

:

„Caespites densiusculi laete virides. Caulis gracilis plus minus
divisus, mnovatiombus erecto-fastigiatus, 10—12 mm altus. Folia
remotiuscula, madida erecto-patentia, sicca subspiraliter contorta,
>'•>—

»
2° mm l°nga, e basi ovata vel oblonga sensim angustata,

lanceolata, subobtusa vel obtusa, interdum brevissime apiculata,
biplicata, marginibus arete revolutis, integris. Costa pallide viridis,
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crassa, sub apice (foliorum) evanida, 60 p lata, dorso fere e basi ad

summum papillis magnis, remotis, alte prominentibus aspera. Rete

basilari usque medium versus hyalino, e cellulis rectangulis levibus,

marginalibus quadratis composito; cellulis superioribus quadratis

vel subhexagonis (diam. 6 /1)
dense et minute papillosis, papillis

parum prominentibus. Folia perichaetialia subconformia. Capsula

in pedicello pallido perbrevi, vix 3—4 mm alto, erecta, cylindrica,

1 mm longa. Peristomii (vetusti) dentes imperfecte evoluti infra

orificium oriundi, e membrana distincta granulosa veluti reticulata,

lineali-lanceolati, 0,1 mm alti, densissime punctulato - papillosi,

obsolete trabeculati, cruribus in aequalibus plus minus cohaerentibus.

Sporis levibus, diam. 16 p."

Madagaskar: Tananarive leg. Borgen (Hb. Kiaer); Residenz-

garten im Marz 1897 leg. Kommandant Dorr (Hb. Motelay).

Diese Art soli habituell an

Peristom einer Anacalypta b

durch Papillen,

arbula unguiculata erinnern;

sitzen. Die ziemlich kleinen Sj

meisten Eupottien viel groBer

ier grobe Pusteln rauh ersche

In Enumeratio muscor. caucasi p. 43—45 (1892) werden von

Brother us unter ,, Tortilla" 3 Arten aus dem Kaukasus be-

schrieben, die in Pflanzenfam. bei der Untergattung Pottia sens.

angustifol

Ind. ed. I, p. 1019 (1897), caucasica Par. 1. c. und P.

(Lindb.) Broth, aufgefiihrt werden. Von diesen soil P.pungens

angustifolia zu den peristomlosen

Mundbesatz nur rudimentar zur gelangt ist, wahrend

mehr

stom besitzen. Allein da von alien dreien der Deckel nicht beschrieben

meiner

diesem Grunde hier nur die

in Enumeratio gegebenen Beschreibungen.

Pottia angustifolia (Lindb.) Par. Index ed. I, p. 1019 (1897) —
Tortula angustifolia Lindb. n. spec, in sched. (vergl. Hedwigia LIII

und LIV, p. 104).

,,Autoica; caespitosa, caespitibus densiusculis, parvis, humilibus,

viridissimis, haud nitidis; caulis 2—3 mm altus, erectus, infima

basi radiculosus, superne dense foliosus et innovanto ramosus, in-

novationibus duabus, erectis, brevibus; folia rigida, patentia, cari-

nato-canaliculata, apice recurvatula, lineari-lanceolata, acuta, la-

minis saepissime ad apicem in aequilongis, marginibus planis vel

leniter recurvatis, superne crenatis, nervo crasso, basi ca. 75 p lato,

Hedwigia Band L VIII. 4
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superne paulum angustiore, longe et rigissime pungenti-excurrente,

integerrimo, cellulis chlorophyllosis, rotundato-hexagonis, 20—25 p
diam., marginibus multo minoribus, quadratis, basilaribus laxi-

oribus, rectangularibus, subinanibus, omnibus levissimis; seta 2,5 mm
alta, tenuis, rubra, levissima

;
theca rubra, deoperculata macrostoma

;

peristomium 0; spori 25—30 p ferruginei verrucosi; operculum

ignotum; calyptra ignota. Androecia 3—4 axillaria, bracteae 2,

antheridia 3—5, oblonga, paraphysibus paucis, tenuibus."

Cauc. major occ.
:

,,Imeretia, Oprtscheti ad fl. Rion, in terra

argillaceo-arenosa regionis silvaticae inferioris."

Soil sich von der ahnlichen P. truncatula (L.) Lindb. durch

steife, viel schmalere Blatter, dickere, langer austretende Rippe

und kiirzere Seta unterscheiden.

Pottia caucasica (Lindb.) Par. Index ed. I, p. 1019 (1897) =
Tortula caucasica Lindb. n. spec, in sched. (vergl. Hedwigia L III

und LIV, p. 103).

,,Autoica; caespitosa, caespitibus densis, viridissimis, baud
nitidis; caulis ad 8 mm usque altus, erectus, strictus, infima basi

parce radiculosus, dense foliosus, sub apice innovans; folia inferiora

erecto-patentia, oblonga, marginibus subplanis, integerrimis, nervo
crasso, breviter excurrente, superiora subito majora, patula, elongate
oblonga vel saepius elongate spathulata, marginibus e basi supra
medium plus minusve revolutis, integerrimis, nervo crasso, basi

75 p lato, lutescenti-viridi, in aristam brevem, integerrimam, rubrarn
excurrente, cellulis superioribus rotundato-hexagonis 25—30 p, valde
chlorophyllosis, levissimis, basilaribus elongate rectangularibus,
subinanibus; seta ad 4 mm usque alta, erecta, crassiuscula, superne
leniter sinistrorsum torta, levissima; theca erecta, oblonga, basia,
sicca nitidiuscula, rugulosa. Cetera ignota."

Cauc. minor centr.
: ,,Carthalinia, in fissuris rupium schistosarum

inter Michailovo et Borschom regionis silvaticae inferioris parce."

\ on der nahestehenden und sehr ahnlichen P. lanceolata durch
glatte und viel groBere obere Zellen verschieden.

Pottia pungens (Lindb.) Brotherus,

pungens Lindb. (nec Hook. Wils.) n. spec

Enumerat
Warnst

p. 423

Tortula

Lindberg

Tortula
• •

103 (1913).

,,Autoica; caespitosa, caespitibus densiusculis, humilibus, lutes-
— — — I. — - . W » - • 1 • ^ m

centi-viridibus, haud nitidis; caulis 1 mm altus, erectus, simplex
vel subsimplex, dense foliosus

; folia sicca sinistrorsum torta, humida
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patentia, oblonga, papillosa, marginibus fere ad apicem revolutis,

integerrimis, nervo crasso, basi 75 p lato, lutescente, in aristam

longissimam, rigidam, integerrimam, plus minusve flexuosam, rufes-

centem, apice saepius hyalinam excurrente, cellulis superioribus

rotundato-hexagonis vel subquadratis 20 p diam., chlorophyllosis,

dense papillosis, basilaribus paulum laxioribus, quadratis vel breviter

rectangularibus, parcius chlorophyllosis, sublevibus; seta ad 6 mm
usque alt a, erecta, crassiuscula, superne sinistrorsum torta, pallide

rubra, levissima; theca erecta, oblonga, rubra, baud nitida, deoper-

culata rugulosa. Cetera ignota."

Cauc. major occ.: „Imeretia, Tsessi ad fl. Rion ad rupes cal-

careas siccissimas regionis silvaticae inferioris."

Fig. 5. P. splachnobryoides.

a Schopfblatter, wk Wurzelknollchen, z obere Laminazellen.

Von der nachstverwandten P. lanceolata durch viel starkere,

in eine bedeutend langere Borste auslaufende Rippe, sowie durch

dicht papillose Blatter zu unterscheiden.

Pottia splachnobryoides C. Mull, in Nuov. Giorn. bot. ital. 1898,

p. 174 apud Brotherus in Musci, p. 424; Par. Ind. ed. I, suppl. p. 284

(1900). — Fig. 5.

Plantae gracillimae, molles, caespitosae, steriles. Caulis 5—6 mm
altus, laxus, fere aequaliter remote foliosus; folia superiora e basi

coarctata spathulata, breviter acuminata, plana, integerrima, haud

limbata, udo sicco spiraliter torta, humida erecte patula et carinato-

plicata
;
costa tenella, in apice foliorum evanida; cellulae laminae

superiores irregulariter quadrato-sexangulares, 25 30 p diam.,

leves ,inferiores breviter rectangulae, omnes pellucidae, parietibus

tenuibus instructae. Cetera ignota.

4*
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China: Provinz Schensi, bei Lin-kian-se am 2. Januar 1896 leg.

Giraldi (Hb. Levier n. 1914, im Hb. Muller des Berl. Museums!).

Obgleich diese zarte Pflanze bisher nur steril gefunden wurde,
so ist ihre Zugehorigkeit zu Eupottia kaum zweifelhaft, da sowohl
die Form der Blatter als auch deren Zellnetz deutlich darauf hin-

weisen. Auch die vorkommenden, etwa 80 bis 100 p groBen, braunen
Wurzelknollchen erinnern an ahnliche Brutorgane von P. truncata

var. truncatula und P. Nosarisii, die bei diesen Arten nur viel groBer
und purpurrot sind.

Pottia Mac-Owaniana C. Mull, in Hedwigia XXXVIII, p. 98
(1899) et in Gen. muse, frond., p. 389 (1901). — Fig. 6.

Fig. 6. JP. Mac-Owaniana.
(i Schopfblatter, z obere Laminazellen

Plantae minutae, gregariae terricolae. Folia comalia densa
carmato-concava, anguste vel late lanceolata, sensim acuminata!
ca. 2 mm longa, 0,75—1 mm lata, integerrima, haud limbata, mar-
gimbus lateralibus plus minusve revoluta; costa mediocriter crassa
flavescens vel rufo-brunnescens, aculeate excedens

; cellulae laminae
superiors quadrato- et breviter rectangulo-sexangulares, 13—16 n
diam., dense verrucosae, non pellucidae. Inflorescentia paroica
antheridia hypogyna; seta tenuis, 3—4 mm alta, posterior brunnes-
cens, dextrorsum torta; capsula deoperculata fere breviter cyathi-
ormis, gymnostoma, cellulae urnae parietibus incrassatis instructae •

sporae flavescentes, crasse verrucosae ad 33 « diam.
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Siid-Afrika : Capstadt, an der Erde auf Sandboden 1878 leg.

Mac-Owan und an C. M ii 1 1 e r mitgeteilt (Hb. Miiller des Berl.

Museums)

.

Eine schone, charakteristische Eupottia, die wahrscheinlich

— wenigstens nach dem Gametophyten zu uiteilen den Aiten

mit nicht schief geschnabelten, sondyrn mit konischen Deckeln

versehenen Kapseln zugewiesen werden diirfte. Sicherheit hieriiber

kann aber erst dann erlangt werden, wenn die Pflanze mit bedeckelten

Sporogonen aufgefunden wird.

In Transactions of the New-Zealand Institute sind in Bd. XXVI

(1893) p. 288—296 von R. Brown 14 Eupottien abgehandelt,

von denen 13 als neue Arten beschrieben und abgebildet werden.

Leider lassen aber die in englischer Sprache abgefaBten Beschrei-
^ m * * • H w ^

meist

vermissen wodurch sie sicher erkannt und voneinander unter-

schieden werden konnten. So fehlen alle Angaben iiber Inflorescenz,

liber Lange und Breite der Schopfblatter und der GroBe ihrer oberen

Laminazellen ohne irgendeine Rotiz iiber die Beschaffenheit von dt r

Oberflache derselben, iiber Vorhandensein oder Abwesenheit eines

Ringes des Sporogons, sowie besonders auch iiber Skulptur der

Sporen. Vielleicht hatten sich diese offenbaren Mangel in den Be-

schreibungen durch gute Abbildungen z. T. wenigstens aus-

gleichen lassen. Allein auch diese lassen viel zu wiinschen iibiig.

Ganz abgesehen von der nichts weniger als feinen, sauberen Aus-

fiihrung der Figuren bringen diese von jeder der 13 neuen Arten

meistenteils nur eine bedeckelte Ivapsel und einige Stengel- resp.

Perichaetialblatter in einer nicht beigefiigten VergroBerung, so daB

man nicht in der Lage ist, sich iiber die wirkliche GroBe der Organe

der Pflanzen ein annahernd richtiges Urteil zu bilden. In den Be-

schreibungen werden vielfach nebensachliche Dinge beriihrt und

selbstverstandliche Angaben, die auf alle

und immer wiederholt. So schlieBen alle Beschreibungen

Eupottien passen, immer
- P.

ausgenommen Bemerkung

ferner kehrt iiberall der Ausdruck „Fruitstalk terminal“ wieder;

das Zellnetz in den Blattern der neuen

,
Areola upper pentagonal, lower oblong-

man

Arten nichts weiter als

quadrate was geradezu irrefiihrend ist. Wenn auch zugegeben

werden soil,

5seitige vorkommen, so

Laminazellen

Mehrzahl

Pottien auch

jedenfalls richtiger als quadratisch-sechsseitig zu bezeichnen. Der
- - 1 ‘ “ fiir die Zellen im basalen Blatteile

Ausdruck quadrate

hat nur dann Sinn, wenn man unter ,,
quadrate nur an ein xecht-
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winkeliges Viereck im allgemeinen denkt, sich aber nicht ein

gleichseitiges rechtwinkeliges Viereck vorstellt, wie das

mathematisch richtig sein wiirde. Warum sagt der Autor statt

,,oblong-quadrate,'
1

nicht einfach ,,rectangular" ?

Um dem Leser Gelegenheit zu geben, sich iiber die betreffenden

Beschreibungen ein eigenes Urteil zu bilden, lasse ich nachstehend
diese in lateinischer freier Ubersetzung folgen, indem ich bemerke,
daB ich die wenigen, in Bruchteilen von einem englischen Zoll an-
gegebenen LangenmaBe von Stengeln und Seten in Millimeter wieder-
gegeben habe.

Wegen der nicht geniigenden Beschreibung der neuen Spezies
war es mir auch nicht moglich, ihnen — P. grata ausgenommen —
den richtigen Platz in meiner nachfolgenden Ubersicht anzuweisen.

Pottia acaulis R. Brown in Transact, of the New-Zeal. Inst.

XXVI, p. 290 (1893). Plate XXXI.
Plantae minutae, annuae, fere acaules, simplices, caespitulis

parvis gregoriae. Folia pauca, patula; superiora oblongo-ovata
\l 1 subspathulata, concava, ca. 0,8 mm longa, subito perbreviter
acuminata, udo sicco crispata, marginibus lateralibus integerrima;
costa in apice foliorum evanida; cellulae laminae dilatatae, superiores
pentagonae, inferiores oblongo-quadratae. Capsula parva, ovata
symmetrica (?), gymnostoma; operculum oblique conico-rostratum,
quasi -

3 a longitudine urnae; seta ca. 3,4 mm longa; calyptra cu-
cullata.

Xew-Zealand: „On limestone rocks, at Castle Hill; and on Port
Lyttelton Hills, on clayey banks. Collected by R. B."

Pottia Alfredii R. Br. 1. c. PI. XXXI.
Plantae minutae, annuae, caespitulis densis cohaerentes; caulis,

ca. 3,2 mm altus. Folia numerosa, dense imbricata, superiores fere
erecta, oblongo-lanceolata, breviter acuminata, concava, in apice
mcurvata, marginibus lateralibus integerrima, plus minusve recur-
vata; costa crassa, breviter excurrens vel in apice foliorum evanida;
cellulae laminae superiores dense pentagonae, inferiores oblongo-
quadratae. Seta superne paulo inclinata, ca. 3,4 mm longa. Capsula
ovata, gymnostoma; operculum et calyptra incognita.

New-Zealand: „On damp banks, Port Lyttelton Hills. Coll, by
• JU •

Pottia areolata (Knight) R. Br. 1 c., p. 290 = Gymnostomum
areolata Knight in Trans, of the New-Zeal. Inst. VII, p 354Dy Beschreibung dieser Art fehlt bei R. B r o w n in Transact.
XXVI, p. 290!
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Pottia assimilis R. Br. 1. c., p. 294. PI. XXXIV.

Plantae minutae, annuae, obscure virides, caespitulis densis

cohaerentes ;
caulis ca. 1,6 mm altus, in basi ramulosus, rami fasti-

giati
;

folia numerosa, dense imbricata, erecto-patentia, siccitate

crispata, oblongo-lanceolata, breviter acuminata, concava, mar-

ginibus lateralibus integerrima; costa in apice foliorum evanida;

cellulae laminae superiores pentagonae, inferiores oblongo-quadratae

;

seta superne inclinata, ca. 3,4 mm longa; capsula oblique ovata,

asymmetrica (?), deoperculata microstoma et gymnostoma, oper-

culum oblique conico-rostratum 1
j2 a longitudine urnae; calyptra

cucullata.

New-Zealand: „On damp banks, Merivale near Christchurch.

Coll. R. B.“

Pottia Bickertonii R. Br. 1. c., p. 292. PI. XXXII.

minutae annuae, flavo-virides, caespitulis cohaerentes

caulis simplex, ca. 0,8 mm
oblongo-lanceolata, sensim acuminata, carinato-concava, udo sicco

marginibus costa in vel sub apice

foliorum

sursum leniter inclinata, ca. 3,2 mm longa;

.lata microstoma, gymnostoma; operculum

Coll

capsula ovata, deoperculata

convexo-obliquirostre ;
calyptra cucullata.

New-Zealand: „Port Lyttelton Hills, on damps banks

R. B.“ (Nach Prof. Bickertonam Canterbury College in Christ-

church benannt.)

Pottia Douglasii R. Br. 1. c., p. 293. PL XXXI\ .

mm
ramuli 3,4 mm

acuminata

perichaetialia longiora, udo sicco incurvata, costa perbreviter excur-
a a A

laminae

tae; seta fere erecta, rufula, sicca dextrorsum torta, ca. mm
macrostoma

gymnostoma; operculum oblique conico-rostratum, unacum colu-

mellae

New-Zealand: ,,Hagley Park, on marshy ground, growing

virifor November

by myself

locality."

and afterwards by T. G. Wright in the same
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Pottia groenlandica (Ivindb. als Wcisici) Par. Index suppl.,
p. 283 (1900) et Broth., Musci, p. 423. = Weisia groenlandica Kindb.
in Hedwigia 1897, p. 65.

Von dieser Art gibt Kindberg 1. c. folgende Beschreibung

:

„ Klein, wie Pottia Starlcei C. Miill. Blatter langlich-lineal bis
fast zungenformig, nur die Perichaetialblatter am Rande zuriick-
gerollt

; Zellen fast glatt; Rippe verkiirzt; Kapsel langlich, viel
langer als der verlangert-kegelformige Deckel."

..Von Gymnostomum tenue durch die Perichaetialblatter ver-
schieden

; wahrscheinlich mit Pottia Starkei C. Miill. verwandt."
Gronland : Siloh 1885 leg. Baur. Die Beschreibung dieser Art

ist so durftig, als dab man daraus einen sicheren SchluB auf ihre
Stellung im System ziehen konnte.

Pottia Leonardii R. Br. 1. c., p 293. PI. XXXIII.
minutissimae

-1 • -
7 x L UJLIO I JcLL V 15

3 axis cohaerentcs; caulis simplex, ca. 0,8 mm altus, folds paucis
imbricatis erecto-patentibus instructus; folia superiora anguste
lanceolata, concava, breviter acuminata, udo sicco crispata mar

foliorum• i nii* uni evd-mda; cellulae laminae superiores pentagonae, inferiores oblongo-

V!.

.

S inClinata
’ ca - 3 ’2 mm alta; capsula ovata,

conico-rostratum, ca. 2
/
3 a

gymnostoma; operculum
L

longitudine urnae; calyptra cucullata.XT,-,, >7 1 i ^ > vaVr tia v. UL/ LllldLcL.

,

..Damp clay-banks, Port Lyttelton Hills";
August 1892 coll. R. B.

Pottia longifolia R. Br. 1. c., p. 292. PI. XXXII.
Plantae minutae, pallido-virides, caespitulis laxis cohaerentes

mm
acuminata

integerrima
concava, siccitate crispata, marginibus lateralibus
costa m ap.ee fol.oram evanida; cellulae laminae supcc.es pema-

orTcoarctata

0"68 °bl°ng°-quadratae
= caPs»la ovata, deoperculataore coarctata, gymnostoma * ~ 1—-

tra cucullata.

N
Tl

Ze±n
;
J
::;°"

da™P
^
la,y-banks ' at ‘ha >*ad of GovernorsBay; July by R. B.‘‘

Pottia macrocarpa Schpr. in Annal. d. scienc. nat ser. II. T. VI,

p. 199

(1869)

Jaeg
Tortula macrocarpa Mitt, in Musci austro-americ
Hyophila macrocarpa Kindb.

p. 166
Enumerat. Bryin. exot.
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Caulis brevis subramosus ;
folia ovato-lanceolata, acuminata,

superiora majora, concava, integerrima, udo sicco incurvata, humida

erecto-patentia, marginibus lateralibus plana; costa sub apice foliorum

evanida; cellulae laminae superiores laxe sexangulares. Inflores-

centia monoica; capsula magna, deoperculata subsphaerica, brevi-

colla
;
operculum plane convexum umbonatum. (Nach C. Muller

in Synops. 1. c.)

Chile: Auf lehmig-sandigem Boden bei Valparaiso leg. Bertero.

P

Pottia Brownii Par. apud

P. macrocarpa R.424

PI. XXXIII.

Brotherus in Pflanzenfam. Musci,

Br. in Transact. XXVI, p. 292.

Plantae annuae caespitulis densis cohaerentes vel gregai iae

,

caulis simplex, 3,2 mm altus; folia numerosa, dense imbricata,

superiora oblongo-lanceolata, breviter acuminata vel oblongo-ligulata,

apice rotundato, concava, marginibus lateralibus integerrima, udo

sicco crispata; costa perbreviter excurrens; cellulae laminae superiores

pentagonae; inferiores oblongo-quadratae ;
seta fere erecta, ca. 3,4 mm

longa
;
capsula late ovata, subsymmetrica, deoperculata ore coaictata,

gymnostoma; operculum solidum conico-obliquirostre, ca. 2 a longi-

tudine urnae; calyptra cucullata.

New-Zealand: „Damp clay-banks, Port Lyttelton Hills coll.

r B.“ Da der Name P. macrocarpa R. Br. mit einer gleichnamigen

Art Schimpers kollidiert, so hat Paris mit vollem Recht

denselben geandert.

Pottia macropoda Schpr. apud Brotherus in Pflanzenfam. Musci,

p. 424 aus Chile kenne ich nicht.

Pottia obliqua R. Br. 1. c., p. 294. PI. XXXIV.

Plantae minutissimae, annuae, pallido-virides, caespitulis laxis

gregariae; caulis brevissimus, simplex vel basi ramulosus; folia

pauca, squarrosa vel erecto-patentia, oblongo-lanceolata, sensim

acuminata, concava, siccitate crispata, marginibus lateralibus inte-

gerrima; costa in apice foliorum evanida; cellulae laminae superiores

pentagonae, inferiores oblongo-quadratae; seta pallida, oblique

inclinata, ca. 3,2 mm longa; capsula ovata, fere symmetrica, gym-

nostoma; operculum conico-rostratum, ca. V* a longitudine urnae;

calyptra cucullata.

New-Zealand: „On damp ground, Port Lyttelton Hills coll.
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189/, p. 192 wird in Natiirl. Pflanzenfam. von Brotherus 1. c.

in Sekt.: Gomphoneuron C. Mull, als diozische Art neben Gompho-
neuron Lorentzii eingereiht (vergl. S. 42). Ob sie wirklich dahin
gehort, laBt sich ohne Belagexemplar nicht entscheiden.

Pottia Randii Kennedy in Rhodora 1899, I, p. 38, t. 5 wird von
Broth, in Pflanzenfam. p. 423 unter der Untergattung IV: Pottia
sens. str. in der Sekt. I: Eupottia aufgefiihrt und ist in Nord-Amerika
im Staate Maine gesammelt worden.

Pottia Stevensii (R. Br.) Par. in Ind. suppl. p. 284 1900).
Anacalypta

Zeal. Inst. 1897, p.

1. c.

zealandica Br.) Par. in Ind.
Anacalypta zealandica R. Br. 1. c. — beide in Neu-Seeland

mir und es bleibt zweifelhaft, ob sie wirklich zu
den Eupottien gehoren (vergl. Broth., Pflanzenfam

Stevensii
R. Brown (1893) kollidiert, so muB aus Prioritatsgriinden der
erstere geandert werden, und ich schlage dafiir den Namen
P. Parisii Warnst. vor.

Pottia serrata R. Br. 1. c., p. 291. PI. XXXII.
Plantae minutae caespitulis laxis cohaerentes vel gregariae;

eaulis simplex vel ramosus; folia superiora erecto-patentia, oblongo-
anceolata, acuta vel breviter acuminata, concava, marginibus
lateralibus superne serrata; costa perbreviter excurrens; cellulae
laminae superiores pentagonae, inferiores oblongo-quadratae

;
seta

<a
' ’ mm onga > capsula ovata symmetrica, gymnostoma; oper-

culum convexo-obliquirostre
; calyptra cucullata.

R
^^land

: »On damp banks, Port Lyttelton Hills coll.

Pottia Stevensii R. Br. 1. c., p. 291 (1893). PI. XXXI.
Plantae minutae, caespitulis laxis parvis cohaerentes; eaulis

perbrevis; folia pauca erecto-patentia, late oblongo-lanceolata,
breviter acuminata, apice leniter incurvata
M a M — i _ • » — _ ^ concava, udo sicco. t

wimava, LILiU bMJCU
enspata, marginibus lateralibus integerrima; costa perbreviter

toTauI;,
“ laminae Superiores Pentagonae, inferiores ob-

1

!
' SUperne kniter inclinata

. ca. 4,75 mmalt a, capsula ovata,
.

-
-

. gymnostoma; operculum obiiauecomco-ros raturn, quasi -/
3 a longitudine urnae; calyptra cucullata.

Church' no? ro

and:

f°
Und ” the Public Domain, Christ-enuren not common; coll, by R. B.“
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Wrightii XXXI

Plantae parvulae, annuae, caespitulis minutis cohaerentes;

mmcaulis simplex, ca. 0,8

longo-lanceolata, acuminata, concava, apice leniter incurvata, udo

sicco crispata, marginibus lateralibus integerrima; costa in apice

foliorum evanida; cellulae laminae superiores pentagonae, inferiores

oblongo-quadratae ;
seta leniter inclinata, ca. 3,2 mm longa; capsula

ovata, symmetrica, microstoma, gymnostoma; operculum tenue,

oblique rostratum, ca. 1
ji a longitudine urnae; calyptra cucullata

(vergl. S. 79).

Lyttelton

Verzeichnis derjenigen Arten, die nicht zur Gattung P o 1 1 i a im

engeren Sinne gehoren.

Pottia afra (C. Mull.) Par. in Ind. bryol. suppl., p. 283 (1900)

et ed. II, vol. IV, p. 88 (1905) = Trichostomum afrum C. Mull, in

Hedwigia 1899, p. 98 = Didymodon afer (C. M.) Broth, in Natiirl.

Pflanzenfam. Musci, p. 406.

Anmerk. : Eine peristomlose Art mit rings gleichstark verdickten

mittleren und oberen Laminazellen, die von Brotherus 1. c.

hinter Didymodon giganteus Jur. in der Untergattung II: Didymodon

sens, stricto eingereiht wird.

(Kap der guten Hoffnung.)

Pottia afro-phaea C. Mull, in Hedwigia XXXVIII, p. 9< (1899)

= Trichostomum afro-phaeum Rehm. in Musci austro-afi ic. cent.

n. 120 und 473 = Hyophila afro-phaea (Rehm.) Warnst.

Von dieser Art gibt der Autor 1. c. folgende Beschreibung

:

„Caespites semipollicares profunde in terra immersi nigriti

robustuli dense cohaerentes ;
caulis valde radiculosus laxifolius

flaccidus ramosus tenuis ruber; folia remotiuscula apicem versus

squamato-imbricata ad summitatem surculi densius congtsta latius-

cula tenera, e basi longiuscula angustata involutacea in laminam

latiuscule ligulate ovatam vel oblongam brevissime acuminatam

integerrimam producta, margine erecta, nervo crasso rubente in

mucronem brevissimum tenuem acutum excedente calloso-exarata,

e cellulis distinctis luteis minute hexagonis basin v ersus majoribus

reticulata; theca in pedunculo perbrevi rubro stricto erecta minuta

ovalis gymnostoma operculo oblique rostiato. Caetera nulla.

(Sudafrika.)

Pottia amblyophylla (Hook.) C. Mull, in Synops. I, p. 557 (1849)

= Gymnostomum amblyophyllum Hook, in Bot. Miscell. I, p. ->5_
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(1830) = Didymodon amblyophyllus Broth, in Natiirl. Pflanzenfam.

p. 406.

Diese Art wird von C. Muller 1. c. wie folgt beschrieben

:

,,Caespitosa brevis erecta innovando ramosa pallide viridis;

folia patentia vel erecto-patentia ovata obtusissima, basi dilatata,

margine recurva, integerrima concava minute reticulata, nervo
valido subcontinuo, ramulina magis exacte ovata, margine minus
recurva; theca in pedicello longiusculo semiunciali gracili flavo-

rubicundo terminali ovato-oblonga, supra media leniter contracta,

rufo-fusca, operculo conico acuminato thecam subaequante recto."

(Argentinien, Chile, Brasilien.)

Anmerk. : Wird von B r o t h e r u s 1. c. in der Untergattung 1 1

:

Didymodon sensu stricto bei den peristomlosen Arten untergebracht,
deren Blattzellen gleichmaBig verdickt sind.

Pottia Barbula C. Mull, in Synops. I, p. 558 (1849) = Gym-
nostomum Barbula Schwgr. Suppl. II. II. 1, p. 77, t. 175 = Hyophila
Barbula Hpe. in Bot. Zeitung 1846, p. 267.

C. Muller beschreibt 1. c. diese Art wie folgt:

,,Acaulis gregarie caespitosa paucifolia simplicissima; folia

conferta vix tortilia, oblongo-lanceolata inferiora acuminata, supe-
i iora obtusiuscula, parum involuta, basi parallelogramme superne
grosse rotundata, margine igitur subcrenulata, nervo subcontinuo

;

theca in pedicello breviusculo purpurascente erecta cylindrica vix
curvula angusta brunnea annulata, operculo conico subulato recti-
usculo.“

(Cuba: An Kalkfelsen und in Florida.)

Anmerk.: 1st nach Paris in Ind. bryol. ed. II, vol. IV, p. 88
(1905) eine Gryoweisia

;
ob die in Natiirl. Pflanzenfam. p. 389 an-

gefiihrte G. cubensis Broth.
(
Weisia Barbula Mitt.) hiermit identisch

ist, vermag ich nicht zu entscheiden.

Pottia barbuloides Dur. in Husnot Muscol. gall., p. 74 (1885)— P. cavifolia 8. barbuloides (Dur.) Schpr. in Coroll p 24 (1856)
Synops. ed. I, p. 122 (1860); II, p. 194 (1876); var! gracilis Wi\s.
in ryol. brit., p. 92 (1855); = Barbula concava Schpr. in Flora 1864,
p. 210 = Tortula lamellata Lindb. in Ofvers. Vet. Ak. Forh. Arg.,
p. 225 (1864) = Pterigoneurum lamellcUum Tur. in Laubmoosfl
p. 97 (1882).

(Mitteleuropa: Deutschland, Osterreich, England, Irland Frank-
reich.)

Anmerk.: Habituell dem Pterigoneurum cavifolium ahnlich und
fruher oft mit diesem verwechselt. Es unterscheidet sich aber nach
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Juratzka leicht „durch den langeren Fruchtstiel, die langere

zylindrische Biichse mit kiirzer geschnabeltem, schiefzelligem Deckel,

den deutlicheren Ring und das Peristom .

Pottia bicolor C. Mull, in Synops. I, p. 563 (1849) = Gymno-

stomum bicolor Br. eur. fasc. 33—36 Mon., p. 4, t. 1 (1846) = Barbula

bicolor (Br. eur.) Lindb. in Ofvers. Vet. Akad. Forh. XX, p. 386

(1863) = Tortula bicolor Lindb. de Tort., p. 247 (1864).

Anmerk. : In Natiirl. Pflanzenfam., p. 410 wird diese Art bei

Barbula unter Sekt. IV: Streblotrichum (Pal. Beauv. Prodr. p. 27,

1805) als einzige Spezies ohne entwickeltes Peristom
untergebracht, deren Perichaetialblatter mehr oder minder hoch-

scheidig-rohrig zusammengewickelt sind.

(Hochalpen Mitteleuropas bis 3130 m Meereshohe.)

Pottia blanda C. Mull, in Synops. I, p. 558 (1849) = Gymno-

stomum blandum Hook, et Wils. in Lond. Journ. of Bot. 1844, p. 151

= Hymenostylium obtusifolium C. Miill. in Bot. Zeit. 1845, p. 91

= Hyophila Gardneri Hpe. in Bot. Zeit. 1846, p. 267 = Hyophila

blanda (Hook. fil. et Wils.) Jaeger in Adumbr. I, p. 200 (1870—1875).

Anmerk.: Steht in Naturl. Pflanzenfam., p. 403 bei Hyophila

Brid. unter den autozischen Arten mit sehr kurzen Stengeln, weichen,

trocken gekielten, am Rande nicht eingerollten Blattern, klem-

warzigen Zellen der Lamina, kurzer Seta und ovaler bis liinglicht. r

Kapsel.

(Brasilien.)

Pottia brunnea (C. Mull.) Par. in Ind. bryol. ed. I, p. 1020 (1897)

= Trichostomum brunneum C. Miill. in Linn. XLII, p. 315 (1878

"bis 1879) et in Gen. muse, frond., p. 415 (1901) = Barbula brunnea

(C. Miill.) Broth, in Natiirl. Pflanzenfam., p. 410 = Didymodon

brunneus (C. Miill.) Warnst.

Anmerk. : Wird von Brotherus in Natiirl. Pflanzenfam.

1. c. bei Barbula unter Sekt. Ill: Helicopogon (Mitt., austr. americ.,

p. 142, 1869) aufgefuhrt, die folgendermaBen charakterisiert wird:

,,Blatter trocken meist spiralig dem Stengel anliegend, stumpf,

stachelspitzig bis behaart. Perichaetialblatter meist am Grunde

scheidig, doch nicht vortretend.“ Peristom mehrinals gewunden

(vergl. S. 47).

(Argentinien.)

Pottia eaespitosa (Bruch) C. Miill. in Synops. I, p. >47 (184!*)

= 1Veisia eaespitosa Bruch msc. apud Bridel in Bryol. univl rs. I,

p. 808 (1826) = Trichostomum caespitosum (Br.) Jur. in Laubmoosfl.

von. Osterr.-Ung., p. 107 (1882).
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(Europa: England, Frankreich, Westdeutschland, Schweiz,

Sardinien.)

Pottia cavifolia Ehrh. in Beitr. II, p. 187 (1788) = Pterigo-

neurum cavifolium (Ehrh.) Jur. in Laubmoosfl. von Osterr.-Ung.,

p. 96 (1882).

(Europa, Kaukasus, Persien, Mesopotamien, Algier, Nord- und
Sud-Amerika.)

var. incanum (Bryol. germ.) Jur. 1. c. ist die mit lang als Haar
austretender Rippe der Blatter versehene Form.

var. epilosum Brid. bcsitzt eine nur als Stachelspitze austretende
Blattrippe.

Anmerk. : Diese Art gehort nach C. M ii 1 1 e r in Gen.muscor.
frond, p. 386 bei Pottia in Sekt. 2: Lamellipottia. — var. Perraldieri
(Besch.) Par. in Ind. ed. II, p. 89 (1905) kenne ich nicht!

Pottia ceratodontea C. Mull, in Synops. I, p. 564 (1849) =
Hymenostylium ceratodonteum (C. Mull.) Broth, in Pflanzenfam.
Musci, p. 389; Par. in Ind. ed. II, vol. IV, p. 89 (1905).

(Kap der guten Hoffnung.)

Pottia chottica lrabut in Battandier et Trab., Atlas de la Flore
Alger (1886). = Pterigoneurum chotticum (Trab.) Broth, in Pflanzen-
fam. Musci, p. 426.

(Algier .)

\

Pottia circinnata C. Mull, in Linnaea 1869, p. 38 = Hyophila
circinnata Jaeg. in Adumbr. I, p. 205 (1870— 1875).

(Ceylon.)

Pottia compacta Welw. et Duby apud Duby in Musci Welwit-
schiam (Mem. Soc. Phys. et d'Hist. nat. Geneve XXI, 2. part.,
c. tab., 1870) = Hyophila compacta (Dub.) Jaeg. in Adumbr I

p. 203.
' '

(West-Afrika : Angola 1525 m ii. d. Meere.)

Anmerk.: „Nach Beschreibung und Abbildung zu urteilen ist
diese Art nut P. Zeyhcri nahe verwandt." (Broth, in Musci, p. 403.)

Pottia contermina C
phila contermina Jaeg. i

in Pflanzenfam. Musei

in Synops. II, p. 623 (1851) Hyo-
Adumbr. I, p. 204 (1870—1875); Broth
403.

Anmerk.
: 1st nach B r o t h e r u s 1. c. eine peristomlose, auto-

zische Art mit verlangertem Stengel, ziemlich weichen, trocken ge-
taeiten bis fast flachen, am Rande flach eingerollten Blattern, glatten,
sehr durchsichtigen Laminazellen, ziemlich langer Seta, eiformig-
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zylindrischer Kapsel und mit einer nach oben diinner werdenden

Blattrippe.

(Zentral-Amerika : Costa-Rica.)

Pottia eucullata (Hpe.) Jaeg. in Adumbr. I, p. 193 = Anaca-

lypta eucullata Hpe. in Annal. des Scienc. nat. V, ser. Ill, p. 335

(1866) = Weisia eucullata Mitt, in Musci austr.-americ., p. 140

(1869) = Didymodon cucullatus Broth, in Pflanzenfam. Musci,

p. 405.

Anmerk. : Wird von Brotherus 1. c. fraglich bei Didymodon

zur Untergattung I : Erythrophyllum Limpr. gebracht und unter

Sekt. 1: Orthocarpae Broth, bei B. eingereiht, deren Blattlamina durch

die in mehreren Reihen verdickten, glatten Randzellen gelblich

getuscht erscheint.

(Siid-Amerika: Neu-Granada ca. 3000 m ii. d. Meere.)

Pottia cylindrica C. Mull, in Synops. I, p. 562 (1849) = Gym-

nostomum cylindricum Schwgr. Suppl. IV, t. 305 (1841) = Hyo-

phila Harveyana Hpe. in Bot. Zeitung 1846, p. 267 = Hyophila

cylindrica (Hook.) Jaeg. in Adumbr. I, p. 204; Broth, in Pflanzen-

fam. Musci, p. 403.

Anmerk. : Eine nach B r o t h e r u s 1. c. mit Hyoph. spathidata

Jaeg. aus Nepal, nach Fleischer (Musci Buitenz I, p. 330) mit

der europaischen H. riparia (Aust.) C. Mull, sehr nahe verwandte

Art, die vielleicht mit der letzteren sogar identisch ist. (Vergl.

Anmerk. zu H. riparia, p. 74.)

(Nepal, Birma.)

Pottia denticulata Schpr. apud C. Miiller in Bull. d’Herb. Boiss.

V, 3., p. 190 (20) 1897 = Hyophila denticulata (Schpr.) Broth, in

Pflanzenfam. Musci, p. 403.

Anmerk.: Diese Art gehort nach Brotherus in die Ver-

wandtschaft Hyoph. contermina.

(Guatemala.)

Pottia disrumpens (C. Mull.) Broth, in Pflanzenfam. Musci,

p. 423 = Phascum discumpens C. Miill. in Flora 1888, n. 1, p. 6.

Anmerk. : Wird von Brotherus 1. c. unter Pottia in dei

Untergattung III: Schizophascum (C. Miill. als Sekt. von Phascum

in Flora 1. c.) eingereiht.

(Australien : Victoria.)

Pottia flaccida (Harv.) C. Miill. in Synops. I, p. 548 (1849) =
Weisia flaccida Harv. Icon, in Hook. Ic. PI. rar. t. 18, fig. 3 et in
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Lond. Journ. of Bot. 1840, II., p. 6 c. diagn. = Splachnobryum flacci-

dum C. Mull, in Gen. muse, frond., p. 128 (1901); Broth, in Musci,

p. 421.

(Indien: Nepal.)

Pottia glauca C. Miill. in Symb. ad Bryol. jamaic. (Bull. d’Herb.

Boiss. V, n. 7, p. 555 [9] 1897) = Hymenostylium glaucum (C. Miill.)

Broth, in Pflanzenfam. Musci, p. 389; Paris, Ind. ed. II, vol. IV,

p. 90 (1905).

(Westindien: Jamaika.)

Pottia glauco-viridis (C Miill.) Par. in Ind. ed. II, vol. IV, p. 90

(1905) = Trichostomum
(
Anacalypta

)
glaucoviride C. Mull, in Gen.

muse, frond., p. 415 (1901) = Didymodon glauco-viridis Broth,
in Pflanzenfam. Musci, p. 406.

Anmerk.: Gehort nach Brotherus 1. c. zur Untergattung:
Didymodon sensu stricto Limpr., Laubm. I, p. 549 (1888).

(Argentinien.)

Pottia gracillima (C. Miill.) Par. in Ind. ed. II, vol. IV, p. 90
(1905) = Trichostomum

(
Anacalypta

) gracillimum C. Miill. in Linnaea
1878—1879, p. 313 et in Gen. muse, frond., p. 415 (1901); Broth,
in Pflanzenfam. Musci, p. 395.

Anmerk.. Brotherus stellt diese Art zur Untergattung:
Trichostomum sensu stricto Limpr. Laubm. I, p. 571 (1888), und
zwar zu Sekt. B. mit diozischer Inflorescenz und ganzrandigen,
an der Spitze rneist kappenformigen Blattern, warzig-papillosen,
mehr oder minder undurchsichtigen Laminazellen und gelblicher
Basis, die in nachster Beziehung zu Tr. crispulum Bruch stehen
diirfte.

(Argentinien.)

(1904)

Pottia Guepini (Bryol. eur.) Roth in Die eur. Laubm. I p 295
4 \ T~\ 7 -w ^ ^ _ 7 X

Guepin

Guepini Schpr. in Synops

(Br. eur.) Broth, in Pflanzenfam. Musci, p. 430
Guepini C. Miill. in Synops. I, p. 590 (1849).

II, p. 197 (1876)

Tortula Guepini

Trichostomum

(West- und Nord-Frankreich, Kalifornien.)

Anmerk. : Steht bei Brotherus 1. c. unter Sekt. II : Tortula
st ns. stricto Limpr. I, p. 659 (1888) Abt. B. mit ausgebildetem
Penstom, dessen rote, dicht papillose Zahne rneist bis zum Grunde
gespalten sind und im feuchten Zustande schief kegelformig zu-
sammenschlieBen. AuBer diesem Merkmal unterscheidet sich vor-
stehende seltene, habituell der P. lanceolata sehr ahnliche Art, durch
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in der oberen Halfte dicht papillose Blatter, sowie durch den hohen,

kegelformigen, knrz und stumpfgeschnabelten Deckel.

Pottia gymna (C. Mull.) Par. in Ind. ed. II, vol. IV, p. 90 (1905)

= Trichostomum (
Anacalypta

)
gymnum C. Mull, in Gen. muse,

frond., p. 415 (1901) = Didymodon gymnus Broth, in Pflanzenfam.

Musci, p. 406.

(Argentinien.)

Anmerk . : Gehort nach Brotherusl. c. zu derselben Arten-

gruppe bei Didymodon wie D. aferl

Mem
Phys. et d’Hist. nat. de Geneve 1870 c. t. = Hyophila gymnosto-

moides Jaeg. in Adumbr. I, p. 202 (1870—1875); Broth, in Pflanzen-

fam. Musci, p. 403.

Anmerk. : Nach Brotherus eine autozische Art mit ver-

langertem Stengel, ziemlich weichen, trocken gekielten bis fast

flachen, am Rande schwach eingerollten Blattern, deren Rippe

sich nach oben verjiingt, glatten, sehr durchsichtigen oberen Lamina-

zylindrischer peristom-zellen, ziemlich langer Seta und eiformig

loser Kapsel.

(West-Ai

Synops

contorta

Hymenosto-

Hyophila contorta

Jaeg. in Adumbr. I, p. 204 (1870—1875)

Anmerk.: In Gen. muse

Hyoph. Hollii C. Mull, unter den ,,Hyophilae spuriae

Hyoph. Zeyheri Hpe.

die Prioritat!

(Insel Madeira.)

Pottia imperfecta

(1905)

Name: Hyoph. contorta Jaeg

IV, p. 91

muse

(.
Anacalypta

)
imperfectum

Barbula imperfecta E

fain

Anmerk. : Gehort nach Brotherus 1. c. Arten

Gattung rbula mit stumpfe:

kurzem Peristom

,-americ.. p. 142,

Sekt. Ill: Helipogon (Mitten in

(Argentinien.)

Pottia inflexa Hpe. et C. Mull, in Gen. muse, frond., p. 394

(1901) Hymenostomum inflexum (Tayl. als Gymnostomum)

Pflanzenfam. Mus<

Hedwigia Band LVI11. 0
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Anmerk. : C. Muller bringt diese Art 1. c. unter Pottia zur

Sekt. 10: Hyophila, und zwar zu Abt. a: ,Hyophilae genuinae“,

wahrend sie Brotherus fur ein Hymenostomum sensu stricto

Limpr. mit flachen Blattrandern aus der Verwandtschaft des Hyme-

nost. squarrosum Bryol. germ. halt.

(Tasmanien, Gippsland, Victoria.)

Pottia involuta C. Mull, in Synops. I, p. 560 (1849) = Gym-

nostomum involutum Hook, in Musci exot. t. 154; Brid. in Bryol.

univ. I, p. 75 (1826) = Hyophila Hookeri Hpe. in Bot. Zeit. 1846,

p. 267 — Hyophila involuta Jaeg. in Adumbr. I, p. 202 (1870—1875);

Broth, in Pflanzenfam. Musci, p. 403.

Anmerk. : Wird von Brotherus 1. c. unter Hyophila in die-

selbe Sekt. gestellt wie Hyoph. conterminal

(Ostindien: Nepal und Ost-Himalaya.)

Pottia involutifolia C. Mull, in Synops. I, p. 560 (1849) = Hyme-
nostomum involutifolium C. Mull, in Linnaea XTTI, p. 198 = Hyo-

phila caripensis Hpe. in Linnaea XX, p. 68 = Hyophila involuti-

folia Jaeg. in Adumbr. I, p. 203 (1870—1875); Broth, in Pflanzen-

fam. Musci, p. 403.

(Siid-Amerika: Neu-Granada, Venezuela, Columbia.)

Pottia javaniea C. Mull, in Synops. I, p. 560 (1849) = Gym-
nostomum javanicum Nees in Nov. Act. Acad. Leopold. XI, 1, p. 129,

t. 14, fig. 2 = Hyophila javaniea (Nees) Brid. in Bryol. univ. I,

p. 761 (1826); Fleischer in Die Musci v. Buitenzorg I, p. 324 (1900

bis 1902).

Anmerk. : Aus der ausfuhrlichen Beschreibung bei Fleischer
1. c. seien nachfolgende Kennzeichen hervorgehoben

:
,,Pflanzen

klein und dichtrasig. Stengel ca. 5 mm hoch, rdtlich schopfig be-

blattert. Blatter oben am Stengel fast rosettenformig, aufrecht-

bis ausgebreitet-abstehend, rundlich zugespitzt und an der Spitze

ganzrandig. Laminazellen meist regelmaBig sechseckig, 7—10 y diam.
fast glatt und durchsichtig, an der Blattbasis wenige Zellen recht-

eckig. Rippe rotbraun, als winzige Spitze austretend. Inflorescenz

diozisch, <3 Bliiten knospenformig, terminal mit einzelnen faden-
formigen Paraphysen, sowie zuweilen mit zahlreichen paraphyllien-

artigen Haarbildungen, die sich an der Spitze kolbenformig zu
Brutkorperbildungen verbreitern. Kapsel auf 6—8 mm hoher gelb-

licher, unten rotlicher Seta aufrecht, gerade, eng zylindrisch, mit
deutlich differenziertem Halse

(

1
/B
—

*/4 der Urnenlange) und ver-

engter Miindung. Ring einreihig, sich ablosend. Deckel aus hoch-
kegelformiger Basis etwas schief geschnabelt, von 1

/2
—3

/4 der Urnen-
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lange. Peristom fehlend. Sporen griinlich, 8—10 y diam., sehr fein

punktiert."

West-Java: Ageniten-Inseln in der Bay von Batavia, Pula

Kampong; Buitenzorg auf Mauern (Fleischer); Ost-Java: Soerabaya

(Oorschot).

Exemplare im Hb. Berlin, die dort unter dem Namen P. javanica

C. Mull . aus Java leg. Teysmann liegen, gehoren nach Fleischer
(Die Musci v. Buitenz. I, p. 325) zu Holomitrium javanicum Bryol.

jav. und die Proben vom Salak leg. Kurz zu Hyophila Dozy-Molken-

boeri Fleisch. 1. c., p. 328, die ? mit Pottia Zollingeri C. Mull, in Bot.

Zeit. 1856, p. 419 = Hyophila Zollingeri Jaeg. in Adumbr. I, p. 204

(1870—1875) aus Java und Sumatra identisch ist. — In Natiirl.

Pflanzenfam. Musci, p. 403 werden Hyoph. javanica und H. Zollingeri

von Brotherus nebeneinander getrennt aufgefiihrt.

Pottia japonica (Hedw.) Jaeg. in Adumbr. I, p. 199 (1870—1875)

= Gymnostomum japonicum Hedwig in Spec. muse. p. 34, t. 1 (1801)

ist nach Par. in Ind. bryol. ed. II, vol. IV, p. 92 ein Entosthodon\

(Japan leg. Thunberg.)

Pottia julacea Doz. et Mlkb.^in Plant. Jungh., p. 335; Bryol.

javan. I, p. 62, t. 50 (1858) = Angstroemia julacea (Dz. et Mlkb.)

Fleisch. in Die Musci v. Buitenz. I, p. 331 (1900—1902).

Anmerk. : Wird von C. Muller in Gen. muse, frond., p. 392

als Pottia in der Sekt. 8: Julidium C. Mull, aufgefiihrt, was auch

bei Brotherus in Pflanzenfam. Musci, p. 425 der Fall ist.

Aus der ausfiihrlichen Beschreibung Fleischers mogen

folgende Merkmale hervorgehoben werden: ,,Pflanzchen sehr zart

und klein, ausgedehnte dichte, braunlich grime Rasen bildend.

Stengel einfach oder vom Grunde aus geteilt; Langenwachstum

durch Innovationen bis etwa 10 mm hoch, ziemlich dicht und gleich-

maBig beblattert. Blatter steif aufrecht, fast katzchenartig an-

gedriickt, oval lanzettlich zugespitzt, hohl, mit schwach eingebogenen

unversehrten Seitenrandern. Laminazellen unregelmaBig recht-

eckig bis rhomboidisch, im unteren Blatteile mehr oder minder

gestreckt ;
Rippe breit, undeutlich begrenzt, meist als Spitz*, aus-

tretend. Perichaetialblatter hochscheidig zusammengewickelt. In-

florescenz autozisch; <3 Bliiten knospenformig, in den Blattachseln

am Seta 2 mm Kapsel

aufrecht bis wenig geneigt, langlich oval, etwas gebogen und hoch-

riickig, an der nackten Miindung verengt. Ring 3- bis 4reihig,

sich nicht abrollend. Deckel sehr kurz kegelformig, mit etwas ge-
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bogener Spitze. Haube zylindrisch, kappenformig gespalten und

glatt. Sporen braun, papillos 15—18 y diam.“

Java: Zwischen Entosthodon javanicus (Junghuhn); Ostjava:

Am Ardj oeno-Gebirge auf dem Waliran (Hochgebirgswiesen bei

2900 m) leg. Fleischer.

Pottia latifolia (Schwgr.) C. Miill. in Synops. I, p. 549 (1849)

= Weisia latifolia Schwgr. Suppl. I, vol. I, p. 64, t. 18 (1811) —
Anacalypta latifolia Bruch apud Fiirnrohr in Flora 1829, 2. Beil.,

p. 25; Bryol. germ. II, p. 135, t. 36 = Dermatodon latifolius Hiiben.

in Musci germ., p. 116 (1833) = Pottia
(
Hyalophyllum

)
pilifera Lindb.

in De Tort., p. 223 (1864) = Stegonia latifolia Vent, in Rev. bryol.

1883, p. 96 = Hyalophyllum latifolium (Schwgr.) Warnst. in Hed-

wigia LIII und LIV, p. 104 des Separatabdr., fig. 7 (1914).

(Europa, Kaukasus, Zentralasien, Sibirien und Nord-Amerika.)

Pottia longirostris (Kze.) C. Miill. in Synops. I, p. 562 nec P

.

longirostris Hpe. 1. c., p. 552 (1849) = Hymenostylium Kunzeanum

C. Mull, in Gen. muse, frond., p. 396 (1901) = Hymenostylium longi-

rostre (Kze.) Broth, in Pflanzenfam. Musci, p. 389 = Gymnostomum

longirostre Kunze in Poppig Collect. Plant. Chil. Ill, n. 230 = Pottia

Kunzeana C. Miill. in Synops. II, p. 624 (1851).

Anmerk.: Gehort nach Brotherus 1. c. unter Hymenosty-

lium zur Abt. A mit mehrreihiger Beblatterung und ist mit dem

europaischen H. curvirostre verwandt.

(Chile.)

Pottia Lorentziana C. Miill. in Rev. bryol. 1880, n. 1, p. 10;

Gen. muse, frond., p. 391 (1901) = Didymodon Lorentzianus (C. Miill.)

Broth, in Pflanzenfam. Musci, p. 406.

Anmerk. : Wird von Brotherus 1. c. zur Untergattung II

:

Didymodon sens, strict. Limpr. in die Nahe von D. afer aus Siid-

afrika gebracht!

(Argentinien.)

Pottia Lorentzii C. Miill. in Gen. muse, frond., p. 390 (1901)

= Gomphoneuron Lorentzii C. Miill. in Linnaea XLII, p. 309

(1878— 1879); Rev. bryol. 1880, n. 1, p. 10.

Anmerk. : Diese Art wird von Brotherus in Pflanzenfam.

Musci, p. 425 als Pottia im engeren Sinne unter Sekt. V: Gompho-
neuron C. Miill. aufgefiihrt, wohin er auch auffallenderweise P
latifolia und P. GufSfeldtii stellt, die aber beide wohl kaum, wie

ich bereits in der Einleitung nachgewiesen, dahin gehoren diirften
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(vergl. S. 42). Der Name: Gomphoneuron bezieht sich nach

Muller auf die oberwarts deutlich verdickte Blattrippe.

(Argentinien.)

Pottia Mac-Leana Rehm. in Musci austro-africani cent. n. 461

(Fig. 7) = Hyophila Mac-Leana Kindb. in Bryin. exot. = Pterigo-

neuTum Mac-Leanum (Rehm.) Warnst. (vergl. S. 46).

(Siid-Afrika: Kapland.)

Fig. 7. Pterigoneurum Mac-Leanum.

a Sehopfblatter, b unteres Blatt, p Habitus der Pflanze,

z mittlere Laminazelleu.

Nachstehend lassc ich einc Beschreibung dicser Art nach cincr

Originalprobe folgen:

Plantae pusillae, caespitibus parvis densis conjunctae. Folia

comalia superne marginibus lateralibus perlate incurvata, ligulata,

patula spathulata, subito breviter acuminata, 2—2,3 mm longa,

1 mm lata vel patula sursum 1,5 mm lata; costa superne ex interiore

parte lamelligera; cellulae laminae superiores quadratae et breviter

rectangulares, tenuiter mamillosae, 16—2o p diam. ,
inferiores hyaline

elongato-rectangulares, leves. Inflorescentia autoica (?). Capsula

ovata; operculum e basi convexa obliquirostre ;
urna deoperculata

gymnostoma; annulus simplex, persistens; calyptra nuda, seta
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3—4 mm alta, sinistrorsum torta. Sporae brunnescentes, tenuiter
dense papillosae, 33—40 p diam.

Pottia maritima (R. Br.) Broth, in Pflanzenfam. Musci, p. 423
= Dendia maritima Rob. Brown in Transact, of the New-Zeal.
Inst. 1897, p. 411.

Anmerk
zur Untergattung III: Schizophascum (C. Mull, als Sekt. von Phas-
cum in Flora 1888, p. 6) und steht dort neben P. disrumpensl

(Neu-Seeland.)

Pottia media (Salm.) Par. in Ind. suppl., p. 284 (1900) =
Tortula media Salmon in Journ. of. Bot. 1899, p. ?. Mit Abbild.
= Pterigoneurum medium (Salm.) Broth, in Pflanzenfam. Musci, p. 426.

(Afghanistan.)

Anmerk. . Gehort nach Brotherus 1. c. zu den peristomlosen
Art en

!

Pottia microthecia (C. Mull.) Par. in Ind. ed. II, vol. IV, p. 94
(1905) = Trichostomum

(
Anacalypta

)
microihecium C. Mull, in Gen.

muse, frond., p. 415 (1901) = Didymodon microihecium Broth, in
Pflanzenfam. Musci, p. 406.

Anmerk.: Eine nacktmiindige Art aus der Verwandtschaft des
P>. Lorentzianus mit rings gleichstark verdickten Laminazellen, die
nach Brotherus 1. c. in die Untergattung II: Didymodon sens,
stneto Limpr. gehort.

(Argentinien.)

Pottia nanangia C. Mull, in Bull, de l’Herb. Boissier (1897)
p. 556 (10) Hymenostylium in Pflanzenfam.
Musci

,
p. 389; Par. in Ind. ed. II, vol. IV, p. 95 (1905).

Anmerk. : Brotherus bringt 1. c. diese Art zur Abt. A mit
^ ^ I \ *1 1 •• | |mehrreihig

rostre gehort.

wozu auch unser bekanntes H. curvi-

(Westindien
:
Jamaika.)

Pottia nuda (C. Mull.) Par. in Ind. ed. I, p. 1027 (1897)
O m a . ,7 - H T • • 1 1 • t- •

Tricho
1880—1882

/

(vergl. S. 47).

(Anacalypt

(Argentinien
: Sierra de Cordoba.)

Weisia obtusifolia

Miill I, P- 559 nec 556 (1849)

1845, p. 91 Hyophila
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Wilsoni Hpe. in Bot. Zeit. 1846, p. 267 = Gymnostomum Barbula

Hook, et Wils. in Lond. Journ. of Bot. 1844, p. 151.

Anmerk. : In Pflanzenfam. Musci, p. 389 wird diese Art fraglich

zu Gyroiveisia Schpr. gebracht.

(Brasilien.)

Pottia octoblepharis Spruce in Collect, n. 163 = Weisia octo-

blepharis Mitten in Musci austro-americ. p. 140 (1869) = Hyophila

octoblepharis Spruce mscr. = Spadophyllum octoblepharum (Hpe.)

Jaeg. in Adumbr. II, p. 666 = Ulea octoblepharis C. Miill. in Hed-

wigia XXXVII, p. 234 (1898) = Spruceella octoblephara C. Miill.

in Gen. muse, frond., p. 397 (1901).

Anmerk. : Die Gattung Ulea wurde von C. Muller in Hed-

wigia XXXVI, p. 102 (1897) aufgestellt und ist in Pflanzenfam.

Musci, p. 421 von Brotherus akzeptiert worden; wenn
C. Muller in Gen. muse, frond., 1. c. dieses Genus in Spruceella

umwandelte, so laBt sich das nur daraus erklaren, daB Spruce
der Entdecker dieses Mooses bei Santarem am Amazonenstrome

in Brasilien gewesen ist. Bisher sind 3 Arten dieser Gattung be-

kannt, die samtlich in Siid-Amerika heimisch sind.

Pottia Oerstedtiana C. Miill. in Synops. II, p. 622 (1851) =
Hyophila Oerstedtiana Jaeg. in Adumbr. I, p. 201 (1870— 1875).

(Mittel-Amerika : Nicaragua.
)

Pottia Orbygniana C. Miill. in Gen. muse, frond., p. 391 (1901)

= Didymodon Orbygnianus (C. Miill.) Broth, in Pflanzenfam. Musci,

p. 406.

Anmerk. : Diese Art wurde von C. Muller in Linnaea XLII,

p. 310 (1878—1879) zugleich mit P. Lorentziana zu Senophyllaria

C. Miill. gebracht, welche Gattung bei ihm in Gen. muse, frond.,

p. 391 als Sekt. 7 unter Pottia steht und von ihm wie folgt charakte-

risiert wird:

,,Pflanzen sehr schlank und zart, zu lockeren schmutzig-gelb-

griinen Raschen zusammengedrangt, wenig verzweigt, schlaff;

Blatter aufrecht, anliegend, klein, im trockenen Zustande etwas

gekrauselt, die oberen dichter, im feuchten Zustande mehr oder

minder zuriickgeschlagen, die obersten in eine Rosette zusammen-

gedrangt, kurz, aus langlichem Grunde in eine zungenformige,

schmale, rinnig-hohle, abgestumpfte Lamina verlaufend; Rippe

kraftig und vor der Blattspitze verschwindend
;

der unverletzte

Blattrand nur oberwarts schmal zuriickgerollt
; Laminazellen am

Grunde der Blatter quadratisch, durchscheinend, oberwarts mehr
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verdickt, abgerundeter und fast undurchsichtig. Inflorescenz dio-

zisch; Kapsel auf kurzer Seta aufrecht, winzig, langlich, ringlos und
nacktmiindig, mit kurzem, konischem, nur wenig schiefem Deckel."

Arten

hervorhebt, deshalb ,,Senophyll
t c

an die Abt. Senophyllum bei Barbula erinnern.

genannt, weil sie habituell

Pottia ovalifolia Hpe. in Symbolae Vidensk. Meddel. fra den

I, p. 199 (1870—1875)

Pflanzenfam. Musci. d.

ivn 1872, p. 307; apud Jaeg. in Adumbr.
Hyophila ovalifolia Hpe. bei Broth, in

Anmerk. . Gehdrt nach Brotherus 1. c. in die Abt. mit
autdzischen Bliiten, nacktmiindigen Kapseln, verlangertem Stengel,
ziemlich weichen, trocken gekielten bis fast flachen, an den Randern
wenig eingerollten Blattern, deren Rippe sich oberwarts verdiinnt,
glatten, sehr durchsichtigen Laminazellen und ist mit Hyoph. in-
volutifolia verwandt.

(Brasilien.)

Pottia paraguayensis (Besch.) Par. in Ind. ed. I, p. 1027 (1897)= Anacalypta paraguayensis Besch. in Not. Muse. Paraguay, p. 261
(1877) = Hyophila paraguayensis Broth, in Pflanzenfam. Musci,
p. 403 = Trichostomum {Anacalypta) paraguayense C. Mull, in Gen.
muse, frond., p. 415 (1901).

Anmerk. . Steht nach Brotherus 1. c. mit voriger Art in
verwandtschaftlichen Beziehungen

!

(Paraguay.)

Pottia perconvoluta C. Mull, in Hedwigia XXXVII, p. 233 234
(1898) = Hyophila perconvoluta (C. Mull.) Par. apud Broth, in
Pflanzenfam. Musci, p. 403.

(Antillen: Haiti.)

C. Muller gibt 1. c. von dieser Art folgende Beschrei-
bung:

„Caespituli teneri latissime intricati viridissimi basi magis densi-
cauhs brevis vix semiuncialis, tenuis latifolius simpliciusculus inno-
vando prolifer

; folia caulina minuta linearia crispula, madore remote
disposita, seniora ferruginea planiuscula juniora amoene viridia
valde linean-mvolutacea, e basi brevi subspathulata in laminam
rotundato-ovatam obtusatam brevissime acuminatam producta,
margme erecto integerrima, nervo angusto rubente cum apice desi-
nente exarata, e cellulis minute rotundis obscuris mollibus amoene
vindibus areolata. Caetera nulla."



Pottia-Studien. 73

Pottia perrobusta C. Mull, in Hedwigia XXXVII, p. 233 (1898)

= Hyophila perrobusta (C. Mull.) Par. apud Broth, in Pflanzenfam.

Musci, p. 403.

(Antillen: Portorico.)

Anmerk. : Wird von Brotherus 1. c. neben der vorigen

Art aufgefiihrt und von C. Muller 1. c. wie folgt beschrieben:

,,Caespites minusculi robusti pulvinati sordide virides; caulis

brevis parce divisus crassiusculus densifolius obtusus; folia caulina

majuscula crispula madore squamato-imbricata facile dissolubilia,

e basi perbrevi semiamplexicauli parum angustiore in laminam latam

ovatam rotundatam brevissime acuminatam vel obtusatam in-

volutaceam producta, margine erecto integerrimo parum involutacea,

nervo rubente e basi crassiore anguste attenuato cum apice desinente

percursa, e cellulis perminutis rotundis infima basi majoribus magis

rectangularibus areolata. Caetera nulla."

Pottia Poppigiana C. Mull, in Synops. I, p. 562 Weisia

giana

Jaeg.

Hyophila Poppigiana

Adumbr. I, p. 205 (1870—1875); Broth, in Pflanzenfam.

Musci, p. 403.

(Chile.)

Anmerk. : Wird von Brotherus 1.

guayensis eingereiht und von Muller 1. c

Habitus cylindrical

c. hinter Hyoph. para-

. wie folgt beschrieben:

robustior, dense caespi-

tosa; folia arete imbricata tortilia, e basi breviter pellucida late

ovato-oblonga brevia, madefacta magis involuta, apice dentata,

undulata, nervo minus crasso in apiculum distincte producto; peri-

chaetialia exteriora distincte acuminata excurrentinervia,

unicum obtusissimum apice crenulatum
;
theca P . cylindricae

intimum

Pottia punctulata Ren. et Par. Barbula punctulata (Ren. et

Par.) Broth, in Pflanzenfam. Musci, p. 1193.

(Madagaskar.)

Anmerk.: Findet sich bei Brotherus 1. c. unter Sekt. Ill:

Helicopogon (Mitt.) Lindb.

Pottia reflexifolia C. Miill. in Bull, de l’Herb. Boiss., vol. V,

p. 190 (1897) Hyophila reflexifolia Par. apud Broth.

Pflanzenfam. Musci, p. 403.

Anmerk. : Gehort nach der Einreihung bei Brotherus 1. c.

verwandtschaftlich in die Nahe von Hyoph. denticulata

(Guatemala.)

Pottia riparia Austin in Musci Appal, n. 112 (1870)

lingulata Warnst. in Hedwigia XXIV, p. 93 (1885)

Barbula

Trichostomuin
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nstorfii Limpr. in Die Lanbm Leptodont
canadense Kmdb. apud Maconn and Kindb. in Catal. of Canad
Plants. Musci, p. 45 (1892)
A nparium

Hyophila
m Bull. Torr. Club. 19, p. 275 (1892) _ „ yuvmm npat
Ren. et Card, in Rev. bryol. 1892, p. 18 des Separatabdr. = Didv-
modon riParim (Aust.) Kindb. in Bryin. Europ. and North-Americ. II,
I). /iSl I il / i

— / TJ - . ^ 7-
*7 \ • • / i

p.
(

280 (1897)

muse, frond., p. 393 (1901)

Warnstorfii Fleischer in Di<

bis 1902) = Hyophila ripa
The Bryolog. 1904, p. 69.

[Hyophila) riparia

Hyophilis Hyophila
asci von Buitenzorg I, p. 330 (1900
(Aust.) Fleisch. apud E. Britton in

(Europa: Baden, Schweiz, Italien und Nord-Amerika.)
Anmerk

Zll

- uiiu uat um \

clen verschiedensten Gattungen gebrachte Art
.chener Hygrophyt, wie dies der Name

ist ein ausge-

des Ziiricher Sees besonders

Jahre

J. Weber bei Mannedorf (Schweiz) am
an vom \\ asser haufig bespritzten

m a »

ApouPur wt x) ™ auen von Apo-

\ f) ( n
Ur

n
m
o

Ufer bei Ichenheim (Baden), sowie von

LI IT -„
er be

\
RT110 (L«Urien

) ™d von Artaria in Ober-
immer

Lrr ,

bUden
odermintRr

Rasen und <;inrl ^ lx r . i i i -

emem

libe^ehen'

1

DieT*f hm in&kurz rekta^&TlLdim

deroberen “51 L!?astelte" Tragern m den Achseln

moose 1. Abt, p. 588 (Fig. 171), von C o r r e n sj-aubm p. 89 71 (Fig. 38-40) gut abgebildet. -

von i"V" T" Anmerk,u,g Hyoph. spathulata
von Buitenz. I, p. 330“, daU die Brutorgane die-
jr ingt n d r //. riparia grobe tlbereinstimmunv

m
in Verm, der

Fleischer
n ,,Die Musci

mit

die Blattbildung der letzteren
#

zeigen, und daB
so genau mit H. cylindrica iiber-einstimmt Ha ft k n ••

,

“ ^ cynnanca uber-

LeZ sind

^ m°«llChe"falls -cht spezifisch ver-

Pottia rufescens C.

(1849) Gymnostomum rufescens Hook.

(nec Warnst.) in Synops. I, p. 561
m Schwgr. Suppl. Ill,
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2. 1 ., t. 206 (1829—1830) = Barbula rufescens Mitt, in Musci Ind.

orient, p. 33 = Hyophila rufescens (Hook.) Jaeg. in Adumbr. I,

p. 204 (1870—1875).

(Nepal.)

Pottia spathulata C. Miill. in Synops. I, p. 559 (1849) = Gym-

nostomum spathulatum Harv. apud Hooker in Icon. Plant, rar.,

T. 17 (1837) = Desmatodon spathulatus Mitt, in Musci Ind. orient.,

p. 39 (1859) — Hyophila spathulata (Harv.) Jaeg. in Adumbr. I,

p. 201 (1870—1875); Fleisch. in Die Musci von Buitenz. I, p. 330

(1900—1902). — (Vergl. Anmerk. zu Hyoph. riparia, p. 74.)

(Nepal.)

Pottia spathulato-linearis (C. Mull.) Par. in Ind. ed. II, vol. IV,

p. 96 (1905) = Trichostomum (
Anacalypta

)
spathulato-lineare C. Mull,

in Gen. muse, frond., p. 415 (1901) = Didymodon spathulato-linearis

(C. Mull.) Broth, in Pflanzenfam. Musci, p. 407.

(Argentinien.)

Anmerk. : Wird von B r o t h e r u s 1. c. bei IHdymodon in die

Untergattung III : Hydrogonium C. Miill. in Linn. XL, p. 297 (1876)

als Sekt. von Trichostomum gestellt, wohin er gleichfalls Hyoph.

riparia bringt ;
auch Limpricht vereinigt die letztere unter

dem Namen Trichostomum Warnstorfii mit Hydrogonium ,
wozu

er zugleich Trichost. Ehrenbergii Lor. rechnet, das aber nach 1' lei-

s c h e r (Die Musci von Buitenz. I, p. 357) eine Barbida ist, wie die

nahe verwandte Barb, pseudo-Ehrenbergii Fleisch. 1. c. aus Westjava.
#

Pottia stellatifolia (Hpe.) Jaeg. in Adumbr. I, p. 193 (1870

bis 1875) = Anacalypta stellatifolia Hpe. in Vidensk. Meddel. fra

den naturh. Forening i Kjobenhavn 1872, p. 307 = Leptodontium

stellatifolium (Hpe.) Broth, in Pflanzenfam. Musci, p. 400. I ig. 8.

Nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf ein im Berliner

Bot. Museum befindliches Exemplar:

Plantae caespitosae, brunnescentes ;
caulis erectus, ramosus,

ad 10 mm altus, aequaliter dense foliosus; folia udo sicco incurvata

et cauli appressa, humida fere squarrosulo-patula, e basi coarctata

oblongo-ovata, breviter acuminata, marginibus lateralibus plana,

integerrima, 1—1,3 mm longa, 0,6—0,7 mm lata, basi pulchre aureo-

lutea; costa lutescens, sub vel in apice foliorum evanida, cellulae

laminae superiores perminutae, quadratae, 8 y diam., densissime

verrucosae, non pellucidae; inferiores rectangulares, le\es, pellucidat

.

Folia perichaetialia interiora alte vaginata et concavo-carinata,

breviter acuminata, ad 2,5 mm longa 1 mm lataque. St ta tenuis,

flavescens, ad 10 mm longa. Capsula fere cvlindrica, deopcrculata
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sursum sensim angustior; operculum breviter obtuse conicum;
peristomii dentes flavescentes, fere leves; cellulae urnae quadratae
et rectangulares, parietibus tenuibus instructae. Calyptra et sporae
mihi ignota.

Brasilien: Rio de Janeiro 1872 leg. Glaziou n. 5205.

Gehort nach Brotherus in Musci 1. c. unter Leptodontium zu
Abt. A mit feucht aufrecht-abstehenden, ungesaumten, ganzrandigen
Oder fast ganzrandigen Blattern, wahrend zu Abt. B Arten mit
meist sparrig-abstehenden, ungesaumten, oberhalb der Mitte grob
gesagten Blattern gehoren und in Abt. C nur L. recurvifolium (Tayl.)

Fxg. 8. Leptodontium atellatifolium

.

a Imieres Periehaetialbl., b Stengel bl., k Kapsel.

Lindb. angefiihrt wird, eine robuste Pflanze mit rings grob sage-
zahmgen, an den Randern wie getuscht erscheinenden Blattern.

Pottia subcaespitosa (Hpe.) Jaeg. in Adumbr. I, p. 190 (1870
bis 1875) = Anacalypta subcaespitora Hpe. in Annal. des scienc.
nat. V. III. = Weisia subcaespitosa Mitt, in Musci austro-americ
p. 140.

Amerika
Anmerk

'arbula !

m M.)

Pottia subcrenulata C. Mull, in Bryologia guatemalensis (Bull

;r

H
S
b

; l

BO
i
SSie^, VOL V' n - 3

' P - 190 (189?
)
= HV°vhUa subcrenulata

(t. Mull.) Par. apud Brotherus in Pflanzenfam. Musci, p. 403, von
der C. Muller 1. c. nachfolgende Beschreibung gibt

:
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„Caespites humiles robustuli; caulis plurifolius viridis inferne

fuscatus subsimplex; folia circinnata rigida madore patula, e basi

longiuscula angustiore cellulis rectangularibus densiusculis reticulata

in laminam longiorem oblongam brevissime acuminatam apice

indistincte crenulatam convolutaceam producta, nervo crasso ferru-

summitatem

minutis

operculo longe subulato,

(Guatemala.)

;
theca in pedunculo elongato

anguste cylindrica microstoma,

angusto

Pottia thraustophylla (Angstr.) Par. in Ind. ed. I, p. 1029 (1897)
• • - v V ^ | i 1a # ^ m r i a l _

in Ofvers, af K. Vet. Akad.Anacalypta thraustophylla Angstr.

Forh. 1876, n. 4, p. 10.

(Brasilien.)

Anmerk. : Nach Brotherus in Pflanzenfam. Musci, p. 394

gehort diese Art wahrscheinlich zu Trichostomum in die Unter-

gattung I: Oxystegus Lindb. in de Tort., p. 213 (1864) mit tief in-

serierten, meist ungeteilten Peristomzahnen ohne Basilarmembran.

Pottia Tortula (Schwgr.) C. Mull, in Synops. I, p. 559 (1849)

Gymnostomum Tortula Schwgr.

(1826—1827) = Hyophila Tortula

t. 175

1846,

P Pflanzenfam 403.

(Jamaika, Neu-Granada, Brasilien, Peru.)

Anmerk. : In Hedwigia XXXVII, p. 234 (1898) macht

C. Muller in einer Anmerkung zu Pottia Wrightii C. Mull, darauf

aufmerksam, daB vorstehende Art nicht auf Cuba gesammelt

Synops 560 angegeben wird.

Pottia vernicosa (Hook.) Hpe. apud C. Mull, in Synops. I, p. 557

(1849) = Gymnostomum vernicosum Hook, in Wallich Cat. n. 7549

et in Icon. Plant, rar. T. 17, fig. 4 (1837) = Hymenostylium verni-

cosum Mitten in Musci Ind. orient., p. 33 (1859) = Gymnostomiella

vernicosa (Hook.) Fleisch. in Die Musci von Buitenz. I, p. 310, fig. 53

(1900—1902).

(Java, Nepal, Birma, Insel Amboina.)

Anmerk. : Dieses sehr eigentiimliche zarte, winzige, dichte

Uberziige bildende Pflanzchen erinnert in seiner Wachstumsweise

und nach seinem diozischen Bliitenstande an Splachnobryum
;
aber

wegen der nacktmiindigen Sporogone ist es eher ein Gymnostomum,

was auch schon Mitten erkannte, der das Moos zu Hymenostylium

brachte. Doch kann die Pflanze weder bei Gymnostomum noch bei
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Hymenos
t
ylium im Sinne der gegenwartigen Begrenzung beider

Gattungen untergebracht werden, sondcrn verlangt eine Sonder-
stellung, besonders, da auch die vegetative Vermehrung durch Brut-
korper sehr bemerkenswert ist (Fleischer 1. c., p. 312). Nach miind-
licher Mitteilung neigt Fleischer gegenwartig der Ansicht zu,
daB seine Gymnostorniella keine Pottiacee sei, sondern wahrscheinlich
zu den Splachnaceen gehoren diirfte (vergl. S. 46). Bei Brotherus
in Pflanzenfam. Musci, p. 424 steht die Pflanze als einzige Art der
St'kt. IV . Splachnobryella C. Mull, in Gen. muse, frond., p. 389
(1901) noch unter den Pottien im engeren Sinne.

Pottia Wagneri C. Mull, in Synops. II, p. 623 (1851) = Hyo-
phila Wagneri (C. Mull.) Jaeg. in Adumbr. I, p. 203 (1870—1875)
= Trichvstomum Wagneri (C. Mull.) Broth, in Pflanzenfam. Musci
p. 395.

(Neu-Granada, Columbien.)

Anmtrk. . Diese Art gehort nach Brotherus 1. c. zu den-
jenigen Arten der Gattung Trichostomum mit diozischer Inflorescenz,
mit lmeal-lanzettlichen ganzrandigen Blattern, warzig-papillosen,
mehr oder minder undurchsichtigen Laminazellen und gelblicher,
aus maBig verdickten, rektangularen Maschen gewebter Blattbasis,
die dem europaischen Tr. viridulum Bruch verwandtschaftlich nahe
zu stehen scheint.

Pottia Wrightii C. Mull, in Analecta bryographica Antill. (Hed-
wigia XXXVII, p. 234 [1898]) = Hyophila Wrightii (C. Mull.) Jaeg.m Adumbr. I, p. 201 (1870-1875); Broth, in Pflanzenfam. Musci,
p. 403. - Synonym. Pottia Fortula Sulliv. in Musci Cubens. n.
2 et m Proceed. Americ. Acad, of Arts and Sc. 1861, p. 273.

(Cuba.)

Bie Beschreibung der vorliegenden neuen Spezies Mullers
1. c. hat folgenden Wortlaut:

„Dioica; caulis brevissimus simplex paucifolius; folia e basi
bieviter spathulata pallidiore in laminam latiuscule rotundato-
ovatam brevissime acuminatam vel obtusiusculam teneram modern
viridissimam integerrimam paulisper recurvatam producta, margine
ubique erecta carinato-concava, nervo crassiusculo ad summitatem
abrupto flavo vel rubente exarata plus minusve involutacea, e cellulis
mmutis rotundis basi majoribus rectangularibus areolata; theca
in pedicello brevi tenuissimo flavo parum flexuoso erecta minuta

longiuscule angustissime cylindrica, microstoma, operculo minuto
oblique rostellato subtili.“
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Anmerk. : Zwischen der von C. Muller 1. c. 1898 als neue

Wrightii und der von J

brabratio 1. c. (1870— Hyophila Wrightii

Jahre, und es ist ftaher

daB J a e g e r bei der Wahl Wright

erwauf C. Muller stiitzen konnen, wie es den Anschein

wenn er dessen Namen in Klammern hinter seinen Artnamen setzt,

wie dies auch von Brotherus in Pflanzenfamilien (Musci) ge-

schieht. Moglich ware es ja, daB Muller bei Aufstellung seiner

Pottia {Hyoph

(Jaeg

1
Wrightii 1898 auf Jaeger Bezug genommen

2 aber die Bezeichnung dieser Art lauten : P. Wrightii

Ubrigens war der Name Mullers bereits durch

Rob. Brown 1893 an eine neuseelandische Art vergeben; doch

wiirde eine Namensanderung in diesem Falle nicht notig sein, wenn

sich herausstellen sollte, daB die Muller sche Pflanze von Cuba

wirklich eine Hyophila, die Brown sche dagegen von Neu-See-

land eine wahre Pottia ware (vergl. S. 59).

Pottia xanthoearpa (Hook.) C. Miill. in Synops. I, p. 563 (1849)

= Hymenostylium xanthomrpum Brid. in Bryol. univ. II, p. 82

(1827) = Gymnostomum xanthocarpum Hook, in Musci exot. II,

t. 153 (1820).

Anmerk. : Steht bei Brotherus in Pflanzenfam., p. 389 als

Hymenostylium in der Abt. A mit mehrreihigen Blattern und bei

M ii 1 1 e r in Genera muse, frond., p. 396 (1901) als Pottia in Abt. 11 :

Hymenostylium unter a: Hymenostylia glauca, fiber die er sich

folgendermaBen ,,Die oberen Blatter blaugriin, gefarbt, die

unteren gern ockerfarbig; Frucht kurz, eiformig und abgestutzt

mehr manchmal firnis-

Rasen

(Nepal.)

Pottia Zeyheri Hpe. apud C. Miill. in Synops. I, p. 561 (1849)

= Weisia mpensis Spreng. in sched. = Gymnostomum euchlorum

Zeyher in Plant, cap. n. 480 = Hyophila Zeyheri (Hpe.) Jaeg. in

Adumbr. I, p. 203 (1870—1875).

Anmerk.: In Pflanzenfam. Musci, p. 403 finden sich zu dieser

Art von Brotherus folgende Bemerkungen: „Ob Pottia Zeyheri

eine Hyophila sein mag, ist mir zweifelhaft; die kraftige Pflanze

und die starren Blatter deuten auf Hyophila, aber die kurze ta,

die ovale Kapsel und die durch ein Hymenium geschlossene, ent-

deckelte Urne auf Hymenostomum.
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Bestimmungsschlussel der untersuchten Arten.

A. Operculum e basi plana vel convexa obliquirostre : Rhynchostegiae.

a) Capsula deoperculata ore nuda vel membrana basilari in-

structa Gymnostomae.

a) Folia comalia marginibus lateralibus distincte limbata.

1. Folia comalia superne crenulata vel dentata ; cellulae la-

minae superiores dense verrucosae.

* Folia late limbata.

0 Folia tantum sursum limbata : P. austro-georgica Card.

00 Folia circum limbata . . . . P. grata R. Brown.

** Folia anguste limbata.

0 Operculum perlonge aculeato-rostratum

:

P. longirostris Hpe.
00 Operculum breviter obtuso-rostratum

:

P. marginata C. Mull.

2. Folia comalia integerrima; cellulae laminae superiores

leves vel disperse verrucosae.

* Folia comalia circum peranguste limbata; costa in

vel sub apice evanida P. pusilla C. Mull.

/?) Folia comalia marginibus lateralibus haud vel indistinct

e

limbata.

1. Folia comalia plerumque superne crenulata vel dentata;

cellulae laminae superiores leves vel verrucosae.

* Costa in foliis comalibus plus minusve excedens.

0 Cellulae laminae superiores plerumque leves

:

P. nevadensis Card, et Ther.
00 Cellulae laminae superiores verrucosae

:

P. antarctica Broth.
** Costa in foliis comalibus in vel sub apice foliorum

evanida, nonnunquam excurrens.

0 Plantae tantum in basi rhizoideis instructae.

A Folia comalia acuminata.

f Costa apice foliorum evanida
;

cellulae

laminae superiores 10—13 ti diam., verru-

cosae . . . P. fusco-mucronata C. Mull,

ft Costa plerumque ante apicem foliorum eva-

nida
; cellulae laminae superiores 20—30 ;i

diam., leves vel verrucosae:

P. Heimii Br. eur.
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A. Referate und kritische Besprechungen.
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Das vorliegende Biichlein bezweckt bildende, auf wissenschaftlicher Grundlage

beruhende Einfiihrungen in das Gebiet der Gewerbekunde der Holzbearbeitung

zu geben und bildet gewissermaBen eine Zusammenfassung der Darstellungen,

welche der Verfasser in seinem groBen Werke (Gewerbekunde der Holzbearbeitung,

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig) friiher veroffentlicht hat. Die auf den Seiten

91—105 enthaltene Zusammenstellung aller in- und auslandischen Holzarten, welche

Angaben iiber das Vorkommen und ihre \ erwendungszwecke usw. enthalten, diirfte

nicht nur fiir den Holzgewerbetreibenden manche Aufschliisse und Anregungen geben,

sondern auch fiir viele Botaniker von Interesse sein. ^ r ' ^

Hansen, Adolf. Die Pflanze. 33 Fig. (Sammlung Goschen, G. J

90 Pf.
—

—

7 — — • —

Goschenscher Verlag in Berlin, 100 pp.) 1914.

Was ist die Pflanze? Woraus besteht sie ? Ihre allgememen Eigenschaften

und Erscheinungen. Dies ist der kurze Inhalt der Schrift. Sie geht aber auch ins

Detail ein, namentlich in den Abschnitten: Gesetze der Gewebebildung, Metamor-

phose, Regeneration, Kraftewirkungen und Reizvorgange. Onginelle Gedanken
^ r 1 V» /\ 1 r / \ \ i

durchziehen das lesenswerte Biichlein.

Hausrath, H.

Matouschek (Wien).

Der deutsche Wald. Zweite Auflage. Mit Bilder-

anhang und zwei Karten. (Aus Natur und Geisteswelt. 153 Band-

chen.) IV und 108 pp. Leipzig (B. G. Teubner) 1914. Preis

geb. M. 1.25.

Das Biichlein, in welchem der Verfasser einen Uberblick iiber L mfang Ent-
a A v A B mm mJ B ^ W M ff V

Bewirtschaftung

1906uci cibicn x .

.. \ yq Tn (U^er befinden sich keine wesentlichen Anderungen,
nun in zweiter Auflage vor. in ciieser oumuc

sondern nnr einige nach den, heutigen Stande des Wissens erforderl.che Ber.cht.gungen

und Erganzungen. Der Verfasser kniipft in der Darstellnng ,n,mer an d.e gesch.cht-

Hedwigia Band L VIII,
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liche Entwicklung an und erklart die bestehenden Verhaltnisse aus dieser. Dem
Zweck des Biichleins entsprechend in groBerem Kreise Interesse fur unsere Walder

auf beschranktem Raume zu erwecken, konnten bei der Darstellung nicht immer
die Quellen angefiihrt werden, aus welchen der Verfasser geschopft hat, und selbst-

verstandlich nur die wichtigsten Werke, aus denen eine weitere Belehrung iiber die

einzelnen Fragen geschopft werden kann, bei den einzelnen Kapiteln angefiihrt

werden. G. H.

Klebahn, H. Die Algen, Moose und Farnpflanzen. 35 Fig., 138 pp.

(Sammlung Goschen, G. J. Goschenscher Verlag in Berlin, 1914.)

90 Pf.

Eine gutgelungene Zusammenfassung derjenigen Klassen der Kryptogamen,

die durch den Besitz des Chlorophylls oder eines ahnliche Funktionen erfiillenden

Farbstoffes sich autotroph zu ernahren vermogen. Die aufsteigenden Entwicklungs-

reihen werden besonders hervorgehoben. Alles konnte wohl nicht dargeboten werden,

aber die trefflichen bildlichen Zusammenstellungen sind lehrreich und iibersichtlich.

Matouschek (Wien).

Koernicke, M. Uber die Wirkung verschieden starker Rontgen-

strahlen auf Keimung und Wachstum bei den hoheren Pflanzen.

(Jahrbiicher f. wissensch. Botanik, 1915, 56. Bd., p. 416—430.)

Friiher hatte Verfasser Wachstumshemmung bei Einwirkung von Rontgen-

strahlen auf die Pflanze beobachtet. Er nahm spater die Studien nochmals auf und
experimentierte mit X-Strahlen und zwar wurden trockene, gequollene, bereits

keimende und ruhende Samen und auch Keimlinge bestrahlt. Er variierte die Ver-

suche stark: verschiedene Strahlenmengen, harte und weiche Rohren, mit und ohne

Filter. Die Versuchsobjekte waren : Avena, Triticum, Zea, Papaver, Brassica napus,

Sinapis arvensis, Phaseolus multiflorus, Ph. vulgaris, Vicia Faba. Die Resultate waren:

1. Die letztgenannte Art ist am empfindlichsten. Bei Bestrahlung der ruhenden

und keimenden Samen wurde eine wachstumsfordernde Wirkung der

X-Strahlen nachgewiesen, die erst bei der Strahlungsintensitat von 1—5 X
auftrat. Wachstumshemmung erfolgte erst nach einer Bestrahlung liber 100 X.

2. Sonst ist die Rontgenempfindlichkeit der untersuchten Samen eine recht

geringe; fur die Landwirtschaft oder Gartnerei wird die Rontgenisierung

wohl einen geringen Erfolg oder gar keinen bringen.

3. Lin Lnterschied in der Wirkung harter und weicher Strahlen und solcher

von filtrierten und unfiltrierten Strahlen war nicht zu erkennen.

4. Die Wirkung der Strahlen war dort eine starkere, wo die Lebenserscheinungen

reger waren.

5. Wie bei anderen Strahlungen und Giften, so sind auch die Rontgenstrahlen

in geringer Intensitat wachstumsfordernd, in starkerer wachstumshemmend.

Matouschek (Wien).

Landsberg, B. f. Streifziige durch Wald und Flur. Eine Anleitung
zur Beobachtung der heimischen Natur in Monatsbildern. Fiinfte

Auflage, vollstandig neu bearbeitet von Dr. A. Giinthart
und Dr. W. B. Schmidt. VIII und 251pp. 8°. Mit zahl-

reichen Originalzeichnungen und Abbildungen. Leipzig und Berlin

(B. G. Teubner) 1916. Preis geb. M. 5.40.
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B. Landsbergs ,,Streifzuge“ haben sich in Hans und Schule seit Jahren

Heimatsrecht erworben. Die vorliegende fiinfte Auflage ist nach dem Tode des Ver-

fassers von A. Giinthart und W. B. Schmidt so sehr umgearbeitet worden,

daB sie wie ein neues Buch erscheint. Doch ist der alte Charakter gewahrt geblieben.

Die friihere Verteilung auf drei Jahreskurse ist zwar fallen gelassen worden, da sie

sich nach dem ubereinstimmenden Urteil zahlreicher Lehrer als zwecklos erwies.

Dadurch wurde es jedoch mdglich, den Stoff auf zwolf fortlaufende Monatsbilder

zu verteilen und so die gliickliche Idee Landsbergs, die Xatur im Wechsel

der Jahreszeiten darzustellen, noch viel klarer zum Ausdruck zu bringen. Dabei

wurde die Verbindung von zoologischen mit botanischen Schilderungen beibehalten.

Auch die Ausstattung ist von Grund aus neu gestaltet worden. Der wertvolle, sehr

vermehrte Bilderschmuck ist eine unentbehrliche Erganzung des Textes. Moge der

Wunsch der Bearbeiter sich erfiillen und das Buch auch in der neuen Gestalt der

Naturforschung wieder viele begeisterte Freunde werben. G. H.

Lauterborn, R. Die sapropelische Lebewelt. Ein Beitrag zur Bio-

logie desFaulschlammes natiirlicher Gewasser. (Verh. d. Naturhist.-

medizin. Vereins zn Heidelberg. N. F. XIII. Bd., 2. Heft, 1915,

pp. 395—481. Mit Taf. III.)

Den frei schwebenden planktonischen Organismen stellt der \ erfasser die an

den Boden, an die Pflanzen usw., also an ein mehr oder weniger festes Substrat ge-

bundenen Organismen der Gewasser als ,,pedonische und der Bezeichnung Plankton

den Ausdruck ,,Pedon“ oder besser noch nach Mitteilung Professor Bolls in

Heidelberg „Empedon", als Ersatz fur den bisher gebrauchten aber sinngemaB nur

fur Tiefenbewohner zu verwendenden Ausdruck ,
.Benthos gegeniiber. Diese lier-

und Pflanzenwelt des Bodens der Gewasser ist ebenso interessant wie die Organismen

des Plankton und bietet sicher noch manche Probleme der Biologie, die ihrer Losung

harren. Ganz besonders bilden die Bodenorganismen, welche den faulenden orga-

nischen Schlamm am Grunde unserer Gewasser bewohnen, eine charakteristische

Lebensgenossenschaft, welche vom Verfasser bereits im Jahre 1901 als ,, Sapropelische

Lebewelt" zuerst bezeichnet, aber bisher sehr vernachlassigt worden ist. Die Er-

forschung derselben ist nicht so leicht wie die des Planktons und es fehlt ihr auch

der asthetische Reiz der schonen Formen des letzteren. Auch bietet der Aufenthaltsort

der sapropelischen Lebewelt recht wenig Einladendes. Es ist daher ein \ erdienst

des Verfassers, daB er in seiner vorlaufigen Mitteilung vom Jahre 1901 (Zoolog.

Anzeiger, Bd. XXIV, pp. 50—55) zur Erforschung der sapropelischen Lebewelt

angeregt hat, fur die er durch die vorliegende Abhandlung, soweit dies heute mog-

lich ist —
,
eine breitere systematisch-biologische Grundlage schaffen will. Der Ein-

leitung laBt der Verfasser ein Kapitel fiber das Vorkommen und die Verbreitung

der sapropelischen Lebewelt folgen und als Hauptteil ein zweites Kapitel, in welchem

er die systematische Ubersicht der sapropelischen Organismen aufzahlt, welche

zum Teil als Leitformen dieser Biocoenose uberhaupt nur hier vorkommen, zum Teil

hier als Massenformen die grofite Individuenzahl im Vergleich mit anderen Schlamm-

ansammlungen erreichen. Demnach behandelt derselbe 1. Bakterien und bakterien-

artige Organismen (Eubakterien, Bakterien mit Pseudovakuolen, Schwefelbaktenen,

freibewegliche flagellatenartige Schizomyceten, Rhodobakterien, Chlorobakterien),

2. Cyanophyceen, 3. Diatomeen, 4. Chlorophyceen, 5- Rhizopoden, 6. Flagellaten,

7. Infusorien, 8. Rotatorien, 9. Gastrotrichen und 10- die iibngen Tierklassen. L nter

den Bakterien mit Pseudovakuolen wird die neue Gattung Pelonema mit den Arten

1*
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P. tenue, P. pseudovacuolatum und P. ( ?)
spirale, unter den freibeweglichen Schizo-

myceten ohne Schwefeleinschliisse die neue Gattung Pelosigma mit P. Cohnii (syn.

Spiromonas Cohnii Warming) und P. palustre, unter den Chlorobakteriaceen die

neue Gattung Chlorobacterium mit Chi. symbioticum (in Symbiose mit Amoeba
chlorochlamys), und Pelogloea bacillifera n. sp., unter den Cyanophyceen die neue

Gattung Pseudanabaena mit den Arten Ps. constricta (Szafer) (syn. Oscillatoria

constricta Szafer) und Ps. catenata und unter den Rhizopoden Amoeba chlorochlamys

n. sp. beschrieben. Auch finden sich noch einige neue Namenkombinationen, die

wir hier iibergehen. In dem dritten Kapitel macht der Verfasser Bemerkungen zur

Physiologie und Biologie der sapropelischen Organismen, indem er 1. die chemischen

und physikalischen Bedingungen der nachsten Umwelt, 2. die Atmung, schildert,

dann 3. die ,,Pseudovakuolen“ sapropelischer Bakterien und Cyanophyceen, 4. die

spezifische Schwere einiger sapropelischer Organismen erortert, 5. sapropelische und

parasitische Infusorien und 6. sapropelische und Abwasserorganismen vergleicht.

Ein SchluBwort, das Literaturverzeichnis, in welchem die ganze beziigliche Literatur

zusammengestellt ist, und die Figurenerklarung der Tafel, auf welcher etwa 28 der

aufgezahlten Organismen dargestellt sind, beschlieBen die wertvolle Abhandlung.

G. H.

Miehe, H. Allgemeine Biologie, Einfiihrung in die Hauptprobleme
der organischen Natur. Zweite Auflage der ,,Erscheinungen des

Lebens“. Mit 52 Abbild. im Text. Kl. 8°. VI und 144 pp. Leipzig

und Berlin (B. G. Teubner) 1915. (Aus Natur und Geisteswelt.

130. Bandchen.) Preis geb. M. 1.25.

Das Biichlein, das wie viele andere Bandchen der bekannten Sammlung wissen-

schaftlich-gemeinverstandlichen Darstellungen auf Grund friiher gehaltener Vortrage

entstanden ist, hat Anklang gefunden und erscheint nun unter dem veranderten

Titel in zweiter Auflage. Der Charakter desselben ist aber der gleiche geblieben

trotz der in manchen Kapiteln ziemlich durchgreifenden Umarbeitung, die in erster

Linie dem Fortschritt der biologischen Wissenschaft Rechnung zu tragen hatte.

inter Biologie ist hier nicht die Beziehung der Organismen zu ihrer Umgebung
allein verstanden, sondern die Lehre vom organischen Leben tiberhaupt. Zur Charak-

terisierung des in auch fiir jeden gebildeten Laien geschriebenen faBlichen Darstellung

geben wir im nachfolgenden die Kapiteliiberschriften : 1. Mechanismus und Vita-

lismus (Was ist Leben? Teleologie, Nachahmungen lebendiger Vorgange; Wras ist

lebendig am Organismus); 2. Protoplasma (seine chemische Zusammensetzung und
Struktur)

; 3. Zelle (ihr Bau und ihr Leben, Plasmastromung, Zellteilung) ; 4. Ent-
stehung von Geweben (der Organismus ein Zellenstaat, Unterschied zwischen Pflanzen

und Tieren); 5. Das Reich der einfachsten Lebewesen (Bakterien); 6. Die Ernahrung
der griinen Pflanzen, der Pilze, Bakterien und Tiere (Kreislauf des Stickstoffs und
des Kohlenstoffs, Faulnis und Garung, die Enzyme); 7. Die Atmnug der Tiere und
Pflanzen (Schwefelbakterien, W'armebildung; aerobe und anaerobe Lebewesen;
Lichtbildung, Meeresleuchten)

; 8. Das Sinnesleben der Organismen (Reizbarkeit,

Reizvorgange, Sinnesleben niederster Lebewesen, Heliotaxis, Chemotaxis, Helio-

tropismus und Geotropismus bei Pflanzen; Vervollkommnung des Rapportes mit
der AuBenwelt, Nervensystem)

; 9. Die allgemeinen Lebensbedingungen (Grenzen
des Lebens, Gifte, Grenzzustande zwischen Leben und Tod, latente Leben) ; 10. Der
iod (Lrsachen des Todes, Lebensdauer von Tieren und Pflanzen); 11. Fortpflanzung,

vegetative und sexuelle (Teilung, Knospung, Stecklinge, Schwarmsporen, Sporen,
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Kopulation von Spirogyra und von Gameten, Konjugation der Infusorien, Eibefruch-

tung, Befruchtung bei Bliitenpflanzen, Generationswechsel, Parthenogenese, Be-

deutung der sexuellen Fortpflanzung, die Genentheorie, Bastardierung, Mendelismus,

Bestimmung des Geschlechts)
;
12 . Entwicklungsgeschichte des Individuums (Prae-

formation oder Epigenesis ?, Ontogenie und Phylogenie, Zeitpunkt des Selbstandig-

werdens); 13 . Systematisierung der lebenden Naturobjekte (Art- und Gattungs-

begriff, Verwandtschaften, Abstammungslehre, die verschiedenen Formen der Varia-

bilitat und ihre Bedeutung fur die Abstammungslehre) ; 14 . Entstehung des Lebens

auf der Erde und sein einstiges Schicksal (Urzeugung, drohende Gefahren) ; 15 . Be-

ziehungen der Lebewesen untereinander (das organische Gleichgewicht in der Natur,

Konkurrenzkampf, Infektionskrankheiten, Pilzkrankheiten der Pflanzen, andere

Parasiten, Kolonien, Horden und Herden, Staatenbildung bei Insekten, Symbiose,

Epiphyten und Epoken).

Da der Verfasser Botaniker von Fach ist, so tritt bei der Behandlung der bota-

nische Standpunkt stets in den Vordergrund, wie aus diesem Inhaltsverzeichnis auch

zu erkennen ist. Im ubrigen kam es dem Verfasser iiberall in erster Linie auf die

AuBerungen des Lebens an und die Darstellung geht daher vom physiologischen

Standpunkt aus. Selbstverstandlich konnte bei dem beschrankten Raume nur eine

Auswahl und diese natiirlich subjektiv gegeben werden. Die Absicht des \ erfassers

war wenigstens, die groBen Zusammenhange hervortreten zu lassen. G. H.

Voeltzkow, A. Flora der Comoren (in Voeltzkow: Reise in

Ostafrika 1903—1905. Wissensch. Ergebnisse, Bd. Ill, p. 429

bis 454).

Aus der Einleitung zu diesem Abschnitt von Voeltzkows Reisewerk

moge hier das Folgende wiedergegeben sein: ..Flora und Fauna ozeanischer Inseln

werden vom Klima und den herrschenden Winden, in besonders starkem MaBe aber

von den Meeresstromungen beeinfluBt, in deren Bereich sie liegen. Den Comoren-

Archipel trifft in der Hauptsache eine westlich gerichtete Stromung, welche sowohl

Madagaskar wie die Comoren von afrikanischen Einfliissen fernhalt, daneben macht

sich aber im Hochsommer nach Drehung des Siidost-Passates nach Slidwest, etwas

sudlich der Comoren, haufig ein lokaler nordwestlicher Gegenstrom geltend, der die

Einfiihrung madagassischer Formen, besonders nach Mayotte, der sudlichsten Insel

, . - • i i J «*r/\nn rlm Tncnl n R^r
der Gruppe, erleichtert. Es ist daher nicht zu verwundern

Tierwelt
LlbCIiexi r UI men hj-

.

mit Madagaskar, den Maskarenen und anderen westlich gelegenen Eilanden, und

nur geringe Beeinflussung vom Kontinent von Afnka erkennen lassen. Fine Reihe

von Formen sind endemisch, ohne allzusehr von Arten der benachbarten Inseln

abzuweichen, jedoch lassen sich auch indische Verwandtschaften und solche mit

dem Malayischen Archipel nachweisen." „Nichts zwingt uns zu der Annahme einer

Verbindung der Comoren mit Afrika in alten Zeiten, oder notigt uns, m diesen ein

Anhangsel Madagaskars zu sehen, vielmehl spricht alles dafiir, den Archipel als

selbstandiges, durch vulkanische Kriifte aus dem Meer aufgetauchtes Gebilde anzu-

sehen, das spater von den angrenzenden Regionen seme Lebewelt empfangen hat.

. . r 1 ,1 7 .,n/>Tr>mnno+allnmr Km uTPlrnpr
Vorwort

der Verfasser von Dr. G. Schellenberg wurde
uci v eriasser von u r. u.

kommt der Verfasser nochmals auf die Beziehungen der Comorenflora zu der Mada-
. 1 • A ^ -4- »nr»AAkf-Ar.

gaskars und der Maskarenen zuriick.
gemachten

liber Pflanzenwelt wieder: ,,Es schlieBt sich die \ege-

Gruppe
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wie Madagaskar, die Maskarenen usw. an, die eine eigene Region fur sich bilden,

aber doch einerseits mit der indisch-javanischen Flora durch verwandte Arten in

Beziehung steht, jedoch andererseits auch mit der der Berge des zentralen Afrikas

zahlreiche verwandte und gemeinsame Arten besitzt. Die Moosflora zeigt

besondere Verhaltnisse, sie enthalt nur wenige kosmopolitische Arten, eine Anzahl

korrespondieren mit denen von Madagaskar und mit dem Kontinent von Afrika.

Auffallend tritt die Verwandtschaft mit den Siidseeinseln (Fidschi und Samoa)

hervor, obgleich diese auf der westlichen Halbkugel liegen. Auf der ostlichen Halb-

kugel fallt vor allem eine merkwiirdige Ivorrespondenz zu der indischen Flora in

das Auge und besonders zum javanischen Florengebiet. Tropisch amerikanische

Formen, die an der Westseite Afrikas nicht nur unter den Phanerogamen, sondern

auch unter den Moosen so zahlreiche Anklange haben, konnen sich deren auf den Co-

moren nur sehr wenig ruhmen. Ihre Moosflora ist ein Mischmasch der verschiedensten

Florengebiete, obenan von Java und Indien iiberhaupt, dann von den Siidseeinseln

der westlichen Halbkugel, der Maskarenen und Madagaskars, des Kaplandes und

der west- oder zentralafrikanischen Flora der nordlichen Halbkugel, in letzter und

schwachster Linie der indisch-australischen und tropisch-amerikanischen Floren-

gebiete/'

Der Rest der Abhandlung enthalt zum Teil tabellarisch zusammengestellte

Ubersichten der in der friiheren Literatur bereits aufgefiihrten, sowie in den Pu-

blikationen fiber des Verfassers Ausbeute bearbeiteten Arten der Algen, Pilze, Flechten,

Moose, GefaBkryptogamen, Gymnospermen und Phanerogamen, auf die wir hier

nicht weiter eingehen wollen. G. H.

Vouk, V. Das Problem der pflanzlichen Symbiosen. (Biologen-

kalender 1914, B. G. Teubner in Leipzig und Berlin, kl. 8°,

p. 46—68.)

Wiesner begrundet in seiner ,,Biologie‘
r

die zwei Prinzipien, durch die die

Existenzfahigkeit der Organismen bedingt ist, namlich das Prinzip der E n -

h a r m o n i e (oder der inneren Ordnung des Organismus) und das Prinzip der

Epharmonie (oder des harmonischen Verhaltnisses der Organismen zur AuBen-
welt). \ erfasser macht aber auch auf das harmonische Verhaltnis zwischen den
Organismen aufmerksam; die Existenzfahigkeit eines Individuums bzw. Organismus
ist auch von dieser Harmonie der Organismen untereinander abhangig. Diese nennt
\ erfasser „Synharmonie". Letztere ist nur ein spezieller Teil der Epharmonie,
wie eben diese ein spezieller Fall der Enharmonie ist. Infolge der Metabiose der

Organismen im physiol. Sinne ist die eine Gruppe der Organismen von der anderen
abhangig geworden; sie stehen untereinander in synharmonischem Verhaltnisse.

Wenn man ein Glied der metabiotischen Kette der Organismen ausschalten konnte,
so wiirde dies die Beeintrachtigung der Existenz der anderen Organismen bedeuten.

tJbergehend auf die von den Forschern entworfenen Definitionen des Begriffes

Symbiose und deren Unterscheidung : Verfasser leitet den Begriff Symbiose von
der Metabiose ab und gelangt infolgedessen zu einer neuen Definition:
Die Symbiose ist das einzellulare synharmonische Zusammenleben heterogener
Organismen. Letzteres kann ein interzellulares (Flechten, ektotrophe Mykorrhiza usw.)
oder ein intrazellulares (endotrophe Mykorrhiza, Bakteriensymbiosen usw.) sein.

Im \\ orte ,,synharmonisch“ ist aber nicht etwa gesagt, daB das Verhaltnis der Bionten
ein gegenseitig niitzliches sein soil, sondern nur, daB die beiden Bionten ein physiolo-
gisches Gleichgewicht halten miissen. Man kann auf Grund der gegebenen Definition
die folgenden echten Symbiosen unterscheiden

:
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I. Bakteriensy mbiosen (1. Knollchenbakterien der Leguminosen;

2. Blattknotenbakterien der Rubiaceen und Myrsinaceen)

.

II. P i 1 z s y m b i o s e n (1. ektotrophe und 2. endotrophe Mykorrhiza).

III. Algensymbiosen (1. Lichenismus; 2. Anabaena von Azolla, Gunnera,

Cycas; 3. Zoochlorellen und Zooxanthellen)

.

Kommt es zur Vereinigung der beiden Bionten wahrend der Entwicklung der

beiden Bionten (durch Infektion) oder ist andererseits die Vereinigung der beiden

Bionten eine standige (d. h. die Bionten verbleiben wahrend der ganzen Entwicklung

in der Lebensgemeinschaft), so haben wir es mit einer temporaren Symbiose
zu tun (Knollchenbakterien, Mykorrhiza, bei Xanthellen) bzw. im anderen Falle mit

einer erblichen Symbiose [M i e h e] (Blattknotenbakterien, Zoochlorellen

der Hydra, Anabaena von Azolla) zu tun.

Auf Grund der Literatur geht der Verfasser nun naher auf die einzelnen Falle

von Symbiose ein. Einige sogenannte Symbiosen miissen noch naher studiert werden

:

Das Zusammenleben von Bakterien und Myxomyceten (N a d s o n
,
P i n o y ,

V o u k), das regelmafiige Vorkommen von Bakterien in den \\ asserkelchen einiger

tropischer Pflanzen (von Faber). Die von Kammerer beschriebene

Symbiose von Aeschnalarven mit einem Oedogonium rechnet \ erfasser zum Epi-

phytismus.

Nach einer recht iibersichtlichen Darstellung alles dessen, was bisher iiber die

physiologische Bedeutung der Symbiose bekannt wurde, und bei Beriicksichtigung

des Umstandes, da!3 verschiedene Anhaltspunkte da sind, welche die Mykorrhiza

mit der N-Ernahrung in Beziehung bringen, gelangt Verfasser zu folgender gewiB

plausiblen Ansicht : Der physiologische Kern der Symbiose be-

steht in der Arbeitsteilung der Stickstoff- und Kohlenstoffernahrung. Der eine Biont

ubernimmt die Aufgabe der Kohlenstoffgewinnung, der andere der Stickstoff\ erschaf-

fung. Die Symbiose besteht also in der Wechselbeziehung der Bionten in der Kohlen-

stoff- und Stickstoffassimilation.“ M a t o u s c h e k (\\ ien).

Zickgraf, A. Schreibweise und Aussprache der botanischen Namen.

(3. Bericht d. naturw. Ver. f. Bielefeld u. Umgebung, Bielefeld,

1914, p. 257—311.)

Leider ist es eine allgemein verbreitete Gewohnheit der Naturwissenschaftler,

auf Herkunft und Betonung der wissenschaftlichen Namen wenig zu achten. Die

vorliegende Arbeit ist ein wichtiger Beitrag ,,zu der noch zu leistenden Ab-

anderungsarbeit in der Schreibweise und Betonung schon vorhandener Namen .

3 Gruppen von Mangeln sind genannt und darnach ist der Beitrag zusammen-

gestellt

:

I+ II. Falsche Schreibweise und Wortbildung: Beispiele

:

Betulla (nicht Betula); Agriopyrum (nicht Agropyrum), Borrago (mcht

Borago), Camellia (nicht Camelia), Corydalium (nicht Corydalis), Mimmulus

(nicht Mimulus), Helianthes (nicht Helianthus). AnschlieBend daran wild

auf die falsche Schreibung deutscher Pflanzennamen aufmerksam ge-

macht, z. B. hat man zu schreiben MaBholder, Greiskraut (nicht Kreuzkraut).

Ferner Beispiele fur falsche Endungen (z. B. ist falsch oxycoccus. thapsus),

fiir sinnlose Artnamen (z. B. telmateia statt des richtigen telmatiaeum)

und andere Fehler (z. B. arundo statt harundo, urticifolius statt urticaefolius,

Cynodon dactylon statt dactylus
;
ganz verfehlt ist Hieracium submurorum)

.
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III. Falsche Betonung: Beispiele: Man hat zu betonen: Clematis,

Carpinus, Centaurea, Cuscuta, Pavia (nicht Pavia), Isoetes, Thesium,

arboreus. Viele Bemerkungen iiber das Geschlecht der Gattungsnamen, iiber

lateinische bzw. griechische Endigungen (alles das philologisch belegt), iiber

die Aussprache von Gattungsnamen, die auf fremdsprachige Forschemamen

zuriickzufiihren sind, z. B. Nicotiana (sollte ja nicht Nicoziana ausgesprochen

werden). Andererseits ist es sicher schwer, die Namen richtig zu sprechen.

Da herrscht noch ein Chaos, z. B. Bouteloua, Bougainvillea, Boussingaultia.

— Von Personen abgeleitete Speziesnamen sollten stets groB geschrieben

werden.

Fur die botanische Namengebung werden folgende Forderungen gestellt:

1. Von den Alten uberkommene Namen miissen in der iiberlieferten Form an-

gewandt werden.

2. Neubildungen sollen nach Form und Geschlecht einwandfrei sein.

3. Die Betonungsangabe ist iiberall einzufuhren.

Matouschek.

Kryptogamae exsiccatae editae a Museo Palatino Vindobonensi.

Cent. XXIII (Wien, 1915, Dezember).

Zahlbruckner, A. Schedae ad ,,Kryptogamas exsiccatas" editae

a Museo Palatini Vindobonensi. Cent. XXIII. (Annal. Naturhist.

Hofmus. Wien, vol. XXIV, 1915, p. 454—482.)

Es werden ausgegeben:

Fungi (Decades 85—88).

2201. Ustilago Schweinfurthiana Thuem. [Aegyptia]
;
— 2202.

Ustilago Vaillantii Tul. [Hungaria, Helvetia]

;

2203. P u c c i n i a

absinthii DC. (Hungaria] ;
— 2204. Puccinia galanthi Ung. [Austria

inferior.]
;

—
inferior]

;
—
— 2205. Melampsora galanthi-fragilis Kleb. [Austria

— 2206. Triphragmium filipendulae Passer. [Hungaria]

;

— 2207. Ulocolla saccharina Bref. [Stiria]
;
— 2208. Hydnum coeru-

1 e u m Hornem. [Austria superior] ;
— 2209. Naucoria melinoides (Bull.)

Sacc. [Austria inferior]; — 2210. Dimerium agaves Rehm [Mexico];

2211. Meliola amphitricha Mont. [Brasilia]

;

2212. Parmularia
styracis Lev. [Brasilia]

;

2213. Didymella oleandrina (Mont.)

[Syria] 2214. Gnomonia Needhami Mass, et Crossl. [Austria

inferior]
;
— 2215. Pleomassaria carpini Sacc. [Moravia]

;
— 2216. V a 1 s a

ambiens Fr. [Austria inferior]

;

2217. Valsa dolosa Nitschke [Austria

inferior]
;
— 2218. Melanconis alni Tul. [Austria inferior]

;
— 2219. P h y 1 1 a -

2220. Lophodermium
2221. Trybiidiopsis

chora ficifulvae Koord. [Ins. Luzon]

;

juniperinum (Fr.) D. Notrs. [Salisburgia]
;

pinastri (Fr.) Karst. [Bohemia]
;
— 2222. Calopeziza mirabilis Syd.

[Ins. Luzon] ;
— 2223- Lachnea coprinella Quel. [Stiria]

;
— 2224. H u -

maria melaloma (Fuck.) Karst. [Austria inferior]

;

2225. Septoria
r o s a e Desm. [Austria inferior] ;

— 2226. Septoria rubi West. [Austria in-

ferior]
;
— 2227. Septoria xanthii Desm. [Hungaria]

;
— 2228. Septoria

chenopodii West. [Hungaria] ;
— 2229. Septoria nigro-maculans

Thuem. [Austria inferior]

;

2230. Steganosporium ovatum (Pers.)

Keissl. nov. comb. [Austria inferior]
;
— 2231. Ovularia monosporia (West.)
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Keissl. nov. comb. [Montenegro] ;
— 2232- Cladotrichum myrmecophilum

(Fr.) Lagrh. [Austria inferior] ;
— 2233. Napicladium arundinaceum

(Corda) Sacc. [Carniolia] ;
— 2234. Sphaerographium squarrosum

(Riess) Sacc. [Austria inferior]
;
— 2235. Aegerita torulosa (Bon.) Sacc.

[Austria inferior] ;
— 2236. Exosporium hysterioides (Corda) v. Hohn.

[Austria inferior] ;
— 2237. Peronospora grisea Ung. [Austria inferior]

,

2238. Mucilago spongiosa (Leyss.) Morg. [Romania] ;
— 2239. P h y -

sarum sinuosum (Bull.) Weinm. [Austria inferior] ;
— 2240- Comatricha

pulchella (Church.) Rostaf. var. f u s c a List. [Helvetia].

Addenda.

25, d. Puccinia obtusa Schrot. [Hungaria] ; 32 / , c. Clavaria

pistillaris L. [Stiria] ;
— 609, b. Polyporus imbricatus Fr. [Austria

inferior]; — 619, c. Leptosphaeria aucta Niessl. [Austria inferior]; —
810, b. Puccinia asarina Kunze et Schm. [Austria inferior] ;

— 915, b. Puc-

cinia iridis Wallr. [Hungaria]; — 1163, b. Dermatea carpinea (Fr.)

Rehm [Salisburgia] ;
— 1116, c. Belonium pineti Rehm [Austria inferior].

1160

1831 =
inferior]

;
— 2019

[Austria inferior].

Corrigenda.

= Lophodermium macrosporum (Hart.) Rehm [Hungaria_

;

Pleurophomella eumorpha (Sacc. et Penz.) v. Hohn. [Austria

= Psilocybe physaloides (Bull.) v. Hohn. nov. comb.

Algae (Decades 33—34).

2241. Cladophora prolifera (Roth) Kuetz. [Dalmatia]; 2242.

Cladophora Neesiorum Kuetz. [Dalmatia_

,

2243. Nitzschia

K u r z i i Rabh. [China]

;

2244. Cystosira corniculata (W ulf.) Zanard

[Istria]

;

[Dalmatia]

;

2245.

2246.

Erythrotrichia ceramicola (J. Chauv.) Aresch.

Suhria vittata (L.) Ag. [Africa australis]; — 2247.

Tyleiphora Beckeri J. Ag. [Africa australis] ;
— 2248. Herposiphonia

t e n e 1 1 a Naeg. [Dalmatia] ;
— 2249. Polysiphonia fruticulosa Sprgl.

[Italia]

;

occid.]

;

Thamnoclonium prolif erum Sonder [Australia

2251. Corallina granifera Ellis et Soland. [Litorale austriacum ,

A ^ r- A i _

2250.

2252- Chara foetida I. subinermes f. normalis Migula [Austria

Chara foetida I. subinermes f. aequistricta

Chara foetida I. subinermes f. subcapi-
inferior]

;

2253.

A. Br. [Stiria]; 2254.

— 2255.

f. macroteles Migula [Corinthia]

;

t a t a Migula [Hungaria]

;

piens Migula [Hungaria]

;

2257.

Chara foetida I. subinermes
2256. Chara foetida f. deci-

Chara hispida L. [Austria inferior];

2258. Chara aspera I. longispina f. leptophylla Migula

[Tirolia]

;

2259. Chara fragilis Desv. [Hungaria]

;

2260. Toly pell a

glomerata Leonh. f. tenuior A. Br. [Austria superior].

Glaspraparate: 741 . e. B a n g i a atropurpurea C. A. Ag. [Austria

inferior]; — Preparation: Sauerer Haemalaun, veneziamscher Terpentin.

Addenda: 1209, b. Ulothrix s u b t i 1 i s De Tom [Hungaria]

;

Gigartina acicularis Lam. [Italiaj

,

2135, b.

1219, b. Batrachospermum

moniliforme var. typicum Sirod. [Stiria]

,

f . t y p i c a Migula [Austria superior]

.

Liehenes (Decades 56—58)

1214, b. Chara rudis

2261. Opegrapha varia Pers. [Stiria]

;

t a g n e i Bel. [Africa tropica]

;

2262. Roccella Mon-

2263, Collema glaucescens Hoffm.
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[Germania]; — 2264. Leptogium massiliense Nyl. [Fiume] ;
— 2265.

Diploschistes scruposus (L.) Norm. [Tirolia]
;
— 2266. B i a t o r e 1 1 a

(sect. Sarcogyne) pruinosa (Sm.) Mudd [Gallia]
;
— 2267. L e c i d e a

lapicida f. ochromela Nyl. [Suecia] ;
— 2268. Lecidea assimi-

1 a t a Nyl. [Suecia] ;
— 2269. Lecidea (sect. Biatora) austriaca A.

Zahlbr. nov. nom. (= L. subalpina A. Zahlbr. non Stzbg.) [Tirolia]; — 2270.

Lecidea (sect. Biatora) botryosa (Fr.) Th. Fr. [Suecia] ;
— 2271. Lo-

padium pezizoideum var. muscicolum (Semrft.) Th. Fr. [Suecia]

;

— 2272. Cladonia impexa Harm. [Columbia] ;
— 2273. Cladonia belli-

d i f 1 o r a Schaer. [Suecia]
;
— 2274. Cladonia fimbriata var. ochro-

c h 1 o r a (Flk.) \\ ain. [Germania]
;
— 2275. Stereocaulon alpinum var.

tyroliense (Nyl.) Arn. [Germania]
;
— 2276. Gyrophora cylindrica

(L.) Ach. [Germania]
;
— 2277. Pertusaria velata (Turn.) Nyl. [Germania]

;

— 2278. Lecanora (sect. Aspicilia) lacustris (With.) Nyl. [Ger-

mania]
;
— 2279. Lecanora (sect. Placodium) melanaspis Ach.

[Suecia]
;
— 2280. Lecanora (sect. Placodium) crassa (Huds.) Ach.

var. caespitosa (Vill.) Rabh. [Fiume]
;
— 2281. Lecanora (sect. Placo-

dium) crassa var. subfossulata A. Zahlbr. nov. var. [Fiume]
;
— 2282.

Parmelia encausta var. intestiniformis (Vill.) Nyl. [Suecia]
;

—
2283. Cetraria hepatizon (Ach.) Wain. [Suecia]

;
— 2284. R a m a 1 i n a

carpathica Korb. [Hungaria]
;
— 2285. Usnea laevis f. sorediosa

B. de Lesd. nov. form. [Columbia]
;
— 2286. B u e 1 1 i a (sect. E u b u e 1 1 i a)

c o n i o p s (\\ ahl.) lh. Fr. — 2287. Rinodina cacuminum (Th. Fr.)

Maime [Suecia]
;
— 2288. Rinodina sophodes (Ach.) Mass. [Istria]

;
—

2289. Physcia anaptychiella A. Zahlbr. [Hungaria]
;
— 2290. Physcia

t r i b a c i a var. e x e m p t a (Ach.) Lang nov. comb. [Fennia].

Addenda: 356, b. Umbilicaria pustulata Hoffm. [Norvegia] ;
—

358, c. Parmeliella corallinoides (Hoffm.) A. Zahlbr. [Tirolia].

Musci (Decas 50).

2291. Lepidozia reptans (L.) Dum. [Germania]
;
— 2292. D i cra-

ne 1 1 a varia (Hedw.) Schimp. [Litorale austriacum]
;
— 2293. G r i m m i a

orbicularis Bruch (Austria inferior et Algeria]
;
— 2294. G r i m m i a or-

bicularis var. persica Schiffn. [Mesopotamia et Kurdistania]
;
— 2295.

Pseudoleskea illyrica Glow. [Hercegovina]
;
— 2296. Orthothecium

rufescens (Dicks) Br. Europ. [Tirolia]; — 2297. Hypnum Sendtneri
Schimp.

[ Jiitlandia] ;
— 2298. Hypnum reptile Rich. [Rossia]

;
— 2299.

Hylocomium splendens (Hedw.) Br. Eur. [Austria inferior et America
borealis}; — 2300. Pilopogon praemorsus (C. Mill.) Broth. [Ins. Ha-
waiienses]. Zahlbruckner.

Rau der, A. Lber die Haufigkeit der Bakterien im Waldboden und
den EinfluB der Bodenart auf ihre Entwicklung. (Forstwissensch.

Zentralbl. 1914, Bd. 36, p. 195—208.)

Im Gegensatze zu Konrad Schulz (Die Verbreitung der Bakterien im
Waldboden, Dissert. Jena 1913) arbeitete Verfasser zur Aufschwemmung der Bak-
terien und Herstellung der Verdunnungen folgendes Verfahren aus: Von den aus
einem Glaszylinder entnommenen Bodenproben wurde je 1 g in einem sterilisierten

Reagensglase abgewogen. 10—15 ccm sterilisiertes Wasser wurde dazugegeben und
dann tiichtig mit einem Platindraht durchgerlihrt. Das iiber dem Bodensatz stehende
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triibe Wasser wurde dann in einem sterilisierten 1000 ccm fassenden MeBkolben

ausgegossen, der sogleich wieder verschlossen wurde. Darauf wieder destilliertes

Wasser zu dem Reste der Bodenprobe gegeben und das getriibte Wasser in die MeB-

flasche geschiittet. Und dies so lange fortgesetzt, bis das Wasser keine Triibung

zeigte. Nun kam auch der Bodensatz in die Flasche und das Ganze nach Zugabe

von 300—500 ccm sterilisiertem Wasser tiichtig durchgeschiittelt, um eine moglichst

vollstandige Loslosung der Bakterien von ihrem Substrate und der Verbindung

untereinander zu erzielen. Dann bis zu 1
/2 ccm liber der Marke sterilisiertes Wasser

geschiittet und nochmals geschiittelt, damit die Bakterien moglichst gleichmaBig

in der Fliissigkeit verteilt seien. Ein ccm wurde entnommen, zu 10 ccm Nahrgelatine

gegeben, die auf 35° Warme verfliissigt war. Hierauf wurde die Gelatine in eine

Petrischale geschiittet. Diese enthielt also den 1000. Teil der aus 1 g Bodenprobe

vom Wasser aufgenommenen Bakterien (Verdiinnung I). Zur Herstellung einer

2. Verdiinnung (II.) entnahm er der MeBflasche 10 ccm, gab sie in eine sterilisierte

100 ccm-MeBflasche und fiillte diese bis zur Marke mit sterilisiertem Wasser auf.

1 ccm hiervon zur Nahrgelatine getan, ergab eine Kultur, die den 10 000. leil der aus

1 g Bodenprobe aufgeschwemmten Keime enthielt. — Es wurden 3 V ersuchsreihen

ausgefiihrt

:

Gruppe I: Kalkboden mit 20—25jahrigen Kiefern und Schwarzkiefern be-

standen, bei Eisenach; Gelande geneigt, Boden ohne Pflanzen-

wuchs. Auf eine Schicht von trockenen Nadeln folgte eine

Schicht kleiner Steine, unter diesen die Erdschicht.

Gruppe II: Auch Muschelkalk, nicht Slid-, sondern Nord-Abhang, Fichten ver-

schiedenen Alters; keine griine Bodenflora. Auch Reihersberg

bei Eisenach.

Gruppe III: Buntsandstein; Fichtenwald; unter den Nadeln schwarzer Humus,

dann erst der sandige Boden; Bodenflora vorhanden. In der

Kultur traten oft Pilzkolonien auf.

Es zeigte sich folgendes: *

Der Bakteriengehalt des Waldbodens auf Muschelkalk ist in den oberen Schichten

10—20mal so hoch als der des Sandbodens. — Da die Lage und das Alter der Bestande

ziemlich bei der 2. und 3- Gruppe iibereinstimmten und die Holzart die gleiche war,

die griine Bodenflora fehlte, so kann der ungleiche Bakterienreichtum wohl nur auf

der Verschiedenheit der Bodenart beruhen. — Trotz der verschiedenen Besiedlung

mit Waldbaumen war der Unterschied im Bakteriengehalte bei Gruppe I und II

gering. Kiefer und Fichte zeigen doch ein verschiedenes Lichtbediirfms. Die Sommer

1912 und 1913 waren zu Eisenach recht kalt; im warmem Sommer werden sich wohl

groBere Unterschiede einstellen.

Es sind noch einige wichtige Fragen au losen, z. B. : Welchen Anted an den

Zerstorungsvorgangen im Waldboden darf man den Bakterien zuschreiben? Sind

Bakterien im Urwalde wegen besserer Existenzbedingungen in hoherem Grade an

den Zersetzungsvorgangen beteiligt ?
Matouschek (\\ ien).

Baumann, E. Die Vegetation des Untersees (Bodensee). Vortrag,

gehalten an der Jahresversammlung der Thurgauer Natur-

forschenden Gesellschaft zu Kreuzlingen, 21. Oktober 1911, vtr-

kiirzt wiederholt als akademischer Vortrag im Rathaus zu Frauen-

feld, 13. Dezember 1913. (Sonderabdruck aus Mitteilungen d.
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Thurg. Naturf. Gesellsch., Heft 21.) Kl. 8°. 32 pp. Mit 6 Figuren
im Text. Frauenfeld (Huber u. Co.) 1915. Preis M. —.50.

Der Verfasser dieses anregenden Schriftchens hat bereits seit Jahren wissen-

schaftliche Studien liber die Flora und Fauna des an landschaftlichen Reizen reichen

Untersees, einem nach der orographischen Beschaffenheit dem Uberlingersee gleich-

wertigen, siidlichen Arm des Bodensees, gemacht (vgl. E. Baumann, Die Vege-
tation des Untersees [Bodensee], eine floristisch-kritische Studie; Stuttgart 1911
und E. Baumann, Beitrage zur Flora des Untersees [Bodensee] in Mitt. d. Thurg.
Naturf. Ges. 18. Heft. Trauenfeld 1908). Die interessanten Ergebnisse seiner Studien
teilt er in dem vorliegenden Schriftchen zusammengedrangt mit. Er schildert das
allmahliche Verschwinden des Untersees infolge der Ablagerung der Fliisse, be-
sonders der Radolfzeller Aach, die, wie jetzt zweifellos nachgewiesen ist, ein unter-
irdischer AbfluB der 170 m hoher gelegenen Schwarzwalddonau ist, und des Vor-
dringens des Pflanzenwuchses, der die flachen Stellen in festes Land verwandelt,
ferner die Tatsache, daB sich das Wasser des Rheins nicht mit dem des Sees mischt,
welche durch die Verschiedenheit des darin vorkommenden Phytoplanktons be-
wiesen wird, die Erscheinung, daB gewisse Pflanzen unter Wasser andere Blatter
bilden als an Land und anderes mehr. Die L^nterseeflora gliedert sich nach seinen
t ntersuchungen in fiinf Zonen. Was uns hier besonders interessiert, ist das Plankton.
Auffallend ist, daB dem Unterseewasser ganzlich die im Obersee haufige Alge Bo-
tryococcus Braunii fehlt. Dafiir besitzt es das dem Obersee fehlende Infusorium
Stentor. Zu den merkwtirdigsten Seegebilden eigentiimlicher Art gehoren die weit
verbreiteten Kalkablagerungen, die verursacht durch die Radolfzeller Aach als Kalk-
tuffbanke oder als sog. Schnegglisandablagerungen in Erscheinung treten. Letztere
bestehen aus kleineren oder groBeren, stecknadelkopf- bis zwiebelgroBen, mehr oder
minder platt gedriickten rundlichen oder langlichen, oft durchlocherten oder aus-
gehohlten Kalkknollen, die dem seichten Meeresgrund bis zu mehreren Metern Mach-
tigkeit aufgesetzt sind und die durch die Tatigkeit von kalkausscheidenden Spalt-
algen (Schizothrix-Arten, Hyellococcus niger, Plectonema tenue u. a.) erzeugt werden.
(Ahnliche Knollenbildungen finden sich, wie der Referent beobachtete, bisweilen
in Mergelgruben, so z. B. in den Mergelgruben von Peterwitz bei Strehlen in Schlesien,
welche besonders durch eine Gloeocapsa erzeugt werden.) Auch der Phanerogamen-
florist diirfte durch den \ ortrag auf manche interessante Tatsache aufmerksam
gemacht werden. q

Bergesen, F. The Marine Algae of the Danish West Indies. Vol. 2.

Rhodophyceae. (Reprinted from Dansk Botansik Arkiv udgivet
af Dansk Botanisk Forening, Bd. 3, Nr. 1

, p. 1—80.)

Der \ erfasser hat in den Jahren 1913 und 1914 wertvolle tlbersichten iiber
die Chlorophyceen und Phaeophyceen der Danisch-westindischen Inseln veroffent-
licht, welche nun als Band I des Werkes „The Marine Algae of the Danish West
Indies (Sonderdruck aus dem ,,Dansk Botanik Arkiv") zusammengefaCt werden.
Mit dem vorliegenden Heft beginnt nun der Verfasser die Veroffentlichung der Rhodo-
phyceen des betreffenden Gebietes in gleicher vorziiglicher Form und mit eben-
solcher Ausstattung, indem er auBer dem zu bevorzugenden wissenschaftlichen
Namen die Synonyme vollstandig aufzahlt und auf die friihere Literatur verweist,
dann eingehende Bemerkungen iiber die aufgefundenen Exemplare macht und die
Fundorte und geographische Verbreitung anfiihrt und von sehr vielen der aufgezahlten
Arten wie auch im ersten Bande sehr gute Habitusbilder und oft auch analytische
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Figuren zwischen dem Text gibt. Die Hauptergebnisse friiherer Studien iiber die

Rhodophyceen der Danisch-Westindischen Inseln, welche der Verfasser 1909 und

1910 (in der ,,Botanisk Tidskrift“ 30. Bind) niedergelegt hat, sind der Vollstandigkeit

wegen wieder aufgenommen worden. In der Einleitung gibt der Verfasser einige

Notizen iiber das Vorkommen der Rotalgen, denen wir das Folgende entnehmen.

Die Rotalgen sind gemein in der litoralen und in der oberen sublitoralen Region,

wo sie besonders im tiefen Wasser vorkommen. Haufig sind sie in der Meerenge

zwischen St. Thomas und St. Jan, wo starke Strome bestandig das Wasser erneuern.

Die Tiefe wechselt zwischen 10 und 20, selten mehr Faden. Der Boden ist leicht

zu kratzen und besteht aus kleineren und groBeren Steinen, Korallenstiicken usw.,

iiber denen sich eine sehr reiche Algenvegetation darbietet, die hauptsachlich aus

Rotalgen gebildet wird. Auch nordlich von St. Jan in dem kurzen Sund zwischen

dieser Insel und Tortola findet sich eine prachtige Algenflora, die viele Rotalgen

enthalt. Um Water-Island bei St. Thomas wachst auf sandigem Boden in etwa

10 Faden Tiefe eine Vegetation von Udotea und Halimeda, welche auch verschiedene

Florideen enthalt. Weniger Ausbeute ergaben die Korallenriffe um St. Croix und

nur bei Buck Island wurde erfolgreich vom Verfasser gesammelt. Rotalgen finden

sich aber nicht nur in tieferem, sondern auch im seichten Wasser nahe am Strande,

besonders auch auf den Wurzeln der Mangroven. Die Aufzahlung enthalt von Ban-

giaceen 1 Art Asterocystis, 1 Goniotrichum, 1 Erythrotrichia, 1 Erythrocladia, 1 Ban-

giopsis; von Florideen 22 Arten Acrochaetium, 2 Nemalion und G Liagora. I nter

diesen befinden sich folgende neue Arten und Varietaten, von welchen die ersteren

in lateinischen Diagnosen und in englischer Sprache verfaBten Bemerkungen ein-

gehend charakterisiert werden: Acrochaetium Sargassi (auf Sargassum vulgare bei

The Harbour auf St. Thomas), A. crassipes var. longiseta (vom selben Ort auf Chaeto-

morpha antennina und von Christianssted auf Chaetomorpha brachygona), A. pul-

chellum (Nordseite von St. Croix auf Chaetomorpha antennina), A. netrocarpum

(Christianssted, auf Caulerpa taxifolia), A. gracile (Harbour auf St. Ihomas, auf

Sargassum vulgare), A. globosum (Nordseite von St. Croix auf Chaetomorpha an-

tennina), A. Sancti Thomae (Harbour auf St. Thomas, auf Sargassum vulgare), A.

seriatum (St. Croix und St. Thomas auf Centroceras, Gracilaria, Chaetomorpha,

Caulerpa taxifolia usw.), A. unipes (St. Croix, bei Frederikssted, auf Dictyota linearis),

A. opetigenum (Cruz Bay bei St. Jan, auf Dasya elegans), A. robustum (Harbour

auf St. Thomas auf Sargassum vulgare), A. occidentale (Long Point, St. Croix, auf

Liagora sp.), A. comptum (White Bay, St. Croix, auf Liagora pinnata), A. Avrain-

villeae (Cruz Bay, St. Jan auf Avrainvillea nigricans), A. hormorhizum (Christianssteds

Lagoon, St. Croix, auf Champia parvula), A. repens (Harbour, St. Thomas, auf Graci-

laria-ahnlichen Pflanzen), A. phacelorhizum (Coakley-Bay, St. Croix auf Codium

isthmocladum und America Hill, St. Jan auf Codium elongatum), A. Liagorae (Siid-

kiiste von St. Croix, auf Liagora pinnata), A. ernothria (Long Reef bei St. Princess,

St. Croix auf Centroceras sp.), Liagora megagyna (Long Point auf St. Croix). \ or-

kommende neue Namenskombinationen sind Acrochaetium bisporum (syn. Chan-

transia bispora B0rg.) und A. Hypneae (syn. Chantransia Hypneae Berg.). G. H.

Fallis, Annie L. Growth of the Fronds of Nereocystis Luetkeana.

(Puget Sound Marine Station Publications \ ol. 1, Nr. 1, pp. 1 8,

pi. 1. Jan. 15, 1915.)

Die Verfasserin hat das Wachstum des flachen ausgebreiteten Teils der Thaiius-

sporen von Nerocystis Luetkeana untersucht und gelangt zu folgenden Ergebnissen

ihrer Forschungen:
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1 Nereocystis wachst auch, wenn sie losgelost ist von ihrer Befestigung auf

den Felsen, so lange, als sie nicht in ungiinstige Situationen gelangt, z. B.

an den Strand geworfen wird.

2. Das Haftorgan dient nur dazu, die Pflanze zu befestigen.

3. Nicht nur das Haftorgan, sondern auch der stammformige SproBabschnitt

einschlieBlich der Blase sind unnotig fiir das Wachstum des Blatt-

korpers.

4. Wenn der Blattkorper in sehr kleine Stlicke geschnitten wird, so wachst
jedes Stuck unabhangig.

5. Die Wfachstumsregion befindet sich nicht an der Ubergangsstelle zwischen
Blattkorper und stammfdrmigem SproBabschnitt.

6. Die basale Grenze des Wr

achstums findet sich am Anfang des flachen aus-

gebreiteten Teils des Thallussprosses.

7. Die terminale Grenze der WT

achstumsregion ist schwer festzustellen. Dies
Wachstum nimmt allmahlich nach der Spitze des Blattkorpers zu ab. Relativ

geringes W achstum findet sich zwei FuB liber der Blase bei gewohnlichen
Julipflanzen. G. H.

Frye, T. C. and Zeller, S. M. Hormiscia tetraciliata sp. nov. (Puget
Sound Marine Station Publications Vol. I, Nr. 2, pp. 9—13, pi. 2.

Jan. 15, 1915.)

Die Verfasser beschreiben eine neue Art der marinen Cladophoraceen-Gattung
Hormiscia, welche sie H. tetraciliata sp. nov. benennen. Diese Art unterscheidet
sich von den bisher unter Hormiscia gestellten Arten durch das Vorhandensein von
4 GeiBeln an den Gameten. Andere Autoren miiBten sie daher, wie die Verfasser
sagen, zweifellos zu Urospora als U. tetraciliata stellen. Sie steht der H. collabens

Rabenh. und der H. incrassata (Kjellm.) Collins nahe, besitzt aber groBere
Zellen. \ ron H. \\ ormskjoldii (Mert.) Fries unterscheidet sie sich durch viel ktirzere

Filamente. Die Art ist in der Umgebung der Puget Sound Marine Station aufgefunden
worden und wachst angeheftet an Steinen oder auf den Thallusflachen von Ulva
lactura. Die gute, der Abhandlung beigegebene Tafel erleichtert die Kenntnisnahme
der Art. q pj

Karl, J. A viridis tipusu Euglenak magosztodasarol. (Cber die

Kernteilung der Euglenen vom Typus viridis.) (Botan. Koz-
lemenyek XIV, 1915, p. 135—144. Mit 2 Figurentafeln im Text
und Auszug des Inhalts in deutscher Sprache in den Mitteil. f. d.

Ausland XIV, 1915, p. 99—108.)

J. Keuten, Ad. Steuer, Gertrud Haase und M. Hart-
mann mit Ch. Chagas haben bisher Mitteilungen iiber die Kernteilung von
Organismen aus der Familie der Eugleniden gemacht. Da jedoch die verschiedenen
Angaben dieser Autoren sich zum Teil widersprechen, so fuhlte sich der Verfasser
veranlaBt, neuerdings die Kernteilung einer Euglenide und zwar die einer Euglena
vom Typus viridis zu untersuchen. Im ersten Teil behandelt der Verfasser die Methode
der Untersuchung, im zweiten teilt er die Resultate mit und faBt dann schlieBlich
die Hauptergebnisse in folgenden Satzen zusammen:
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,,1. Im Kerne der Euglenen befindet sich ein Centriolum.

2. Der Teilungsvorgang beginnt mit der Teilung des Centriolums.

3. Bei der Teilung ordnet sich die auBere Kernsubstanz in Faden beziehungs-

weise Chromosomen, die anfangs netzformig angeordnet sind, sich aber bald

parallel anordnen.

4. Die Chromosomen spalten sich in der Langsrichtung in zwei Halften.

5- Einige Zeit nach der Zweispaltung bilden die Faden wieder ein Kern-

geriist.
A

6. Auf Grund all dieser Beobachtungen kann die Kernteilung der Euglenen

als eine Art der Mitose angesehen werden." G. H.

Michael, Ellis L. and Mc.Ewen, George, F. Hydrographic, Planton

and Dredging Records of the Scripps Institution for biological

Research of the University of California 1901 to 1912. Compiled

and arranged under the supervision of W. E. Ritter. (Uni-

versity of California Publications in Zoology vol. 15, Nr. 1, pp.

1—206, 4 text fig. and map. July 18, 1915. Berkeley. University

of California Press.)

Die umfangreiche Abhandlung enthalt eine wertvolle Kompilationsarbeit, in

welcher die Ergebnisse der in den Jahren 1901 bis 1912 von seiten der Scripps In-

stitution fur biologische Untersuchungen an der Californischen Universitat verfaBten

Protokolle fiber Hydrographie, Plankton- und Kratzgam-Fange zusammengestellt

sind. Nach einer Einleitung werden im ersten Teil (p. 1 44) die Apparate und die

Arbeitsmethoden beschrieben. Im ersten Kapitel dieses I'eils werden die in der

betreffenden Untersuchungsgegend erreichten Haupterfolge angegeben. Im zvceiten

das beniitzte Schiff, die Apparate zum Fang und die Sammelmethoden eingehend

betrachtet. Ein drittes Kapitel des ersten Teils behandelt die Irrtiimer, die sich

bei der Beobachtung im Freien herausgestellt haben, ein viertes Seewasseranalysen

und was damit zusammenhangt. Am SchluB des ersten leils wird dann die ziticrte

Literatur genauer angegeben. Der zweite viel umfangreichere leil enthalt die Ta-

bellen, auf welchen die im ersten Teil gemachten Angaben beruhen. Die Abhandlung

diirfte bei ahnlichen Arbeiten iiber andere Gebiete vergleichsweise zu berucksich-

tigen sein.

Muenscher, W. L. C, Ability of Seaweeds to withstand disiccation.

(Puget Sound Marine Station Publications Vol. 1, Nr. 4, pp. 19—23;

Febr. 15, 1915.)

Es ist eine bekannte Tatsache, daB die verschiedenen Arten von Meerresalgen

in verschiedenen Regionen an den Kiistenfelsen wachsen. Manche wachsen an den

untersten, andere an den obersten Gezeitenmarken, noch andere bleiben immer

untergetaucht. Der Verfasser hat nun 13 Meeresalgen auf lhre Fahigkeit, der Aus-

trocknung zu widerstehen, untersucht, dieselben der Sonne ausgesetzt und gefunden,

daB die Arten, welche am hochsten iiber der niedrigsten Gezeitenlime wachsen, am

besten und die Arten, welche nahe bei der tiefsten Gezeitenlinie wachsen, am wenig-

sten der Austrocknung Widerstand zu leisten vermogen. Im nachfolgenden geben

wir die Cbersichtstabelle der Untersuchungen des Verfassers wieder:
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Namen der Pflanzen

Anzahl der

ver-

wendeten

Pflanzen

Minimalzeiten,
welchen die
Pflanzen der
Sonne aus-

gesetxt wurden

Stunden

Maximalzeiten,
welchen die
Pflanzen der
Sonne aus-

gesetzt wurden

Stunden

Mittlere Zeit,

welche die Pflanzen
der Austrocknung
zu widerstehen

vermogen ohne ab-
zusterben

Stunden

1. Fucus evanescens . . . 25 30 96 48

2. Gloiopeltis furcata . . 15 24 72 48

3. Gigartina mamillosa . . 25 24 48 24— 48

4. Porphyra perforata . . 25 4 48 24

5. Halosaccion glandiforme 22 2 30 2— 6

6. Colpomenia sinuosa . . 25 2 48 2— 5

7. Rhodomela larix . . . 16 2 20 2— 4

8. Iridaea laminarioides 16 2 48 4

9. Ulva lactuca 17 1 30 2— 3

10. Nereocystis Luetkeana . 27 1 24 1— 2

11. Sarcophyllis californica . 25 1 6 — 1

12. Desmarestia aculeata 34 1 8 — 1

13. Alaria valida 15 1 5 — 1

im ganzen 287

Die Anordnung der Arten ist erfolgt nach der Fahigkeit, der Austrocknung zu

widerstehen. q pp

Naumann, E. Bidrag till kannedomen om vegetations fargningar

i sotvatten IV. Den teoretiska hojdgransen for kubikcentimeter-

kammarens anvandbarhet. Nagra tekniska synpunkter I. (Botan.

Notiser 1914, p. 43—47. Mit deutschem Inhaltsbericht.)

— Bidrag till kannedomen om vegetations fargningar i sotvatten IV.

Ett tillagg. (Botan. Notiser 1914, p. 89—92. Mit deutschem
Inhaltsbericht.)

\\ ir geben hier den deutschen Inhaltsbericht des Verfassers iiber die erste

kleine Mitteilung wdrtlich wieder. Derselbe lautet:

,,Der Verfasser gibt als seinen 4. Beitrag zur Kenntnis der Vegetationsfarbungen
des SiiBwassers einige Bemerkungen technischen Inhalts liber die obere Produktions-
grenze fur die Methode der Kubikzentimeterkammer nach Kolkwitz. Auf S. 44
des schwedischen Textes wird eine tabellarische Darstellung der theoretisch hochsten

Kubikzentimeter-Produktionen (fur Kugelorganismen berechnet) gegeben, die ohne
weiteres bei Anwendung der ccm-Kammer noch analysbar sind. Indessen liegt die

praktische Obergrenze der Methode etwas niedriger infolge der durch Kapillarphano-
mene verursachten Lnebenheiten in der Verteilung innerhalb der Kammer. Diese
Zahlen sind indessen durchaus nicht als bestimmend fur die Obergrenze der Methode
festzustellen

; denn hierfiir muB ein anderer — und zwar biologischer — Gesichts-
punkt ausschlaggebend sein, der sich folgendermaBen resiimieren laBt: Erst durch
Anwendung der Kubikzentimeter-Methode sind wir zu einer iibersichtlichen Auf-
fassung der natiirlichen Nannoplanktonformationen gelangt und demgemaB ist auch
die ccm-Methode aufwarts durchaus so lange zu verwenden, bis sie das libersichtliche

Bild der natiirlichen Formation noch ermoglicht. Beginnt indessen das ccm-Forma-
tionsbild sich bei Hochproduktionen zu verwischen, dann — aber nicht friiher! —



(
17)

muB man auch zum Arbeiten mit kleineren Volumina iibergehen, deren Ober- und
Untergrenzen nach diesem biologischen Kriterium — die iibersichtliche und natiir-

liche Darstellung der Formationen als ausschlaggebenden Faktor zu betrachten —
festzustellen sind. Die U bersichtlichkeit des ccm-Formationsbildes diirfte bei ge-
wissen Monoton-Produktionen fast allein von den absoluten Maximum-Zahlen, bei
Misch-Formationen dagegen groBtenteils von relativen Zahlenverhaltnissen ebenso
wie von der morphologischen Gestaltung der Formationsmitglieder bedingt sein.

Der V erfasser beabsichtigt spater die hier mitgeteilten technischen Bemerkungen
durch Analysen einiger Hochproduktionen des SiiBwassers biologisch zu illustrieren."

Im Xachtrag teilt dann der \ erfasser einige Gesichtspunkte betreffs der Ober-
grenze der ccm-Kammer nach Kolkwitz und dazu eine Tabelle flir einige nach
der Methode noch zu analysierende Hochproduktionen mit, auf die wir hier nicht

weiter eingehen konnen. G. H.

Naumann, E. Vegetations fargningar i sotvatten. En biologisk

orientering. (Sartryck ur skrifter utgifna af Sodra sveriges

Fiskeriforening 1914, Nr. 12, 14 pp. Mit Inhaltsbericht in deutscher

Sprache nur in den Sonderabdrucken des Verfassers, pp. 15 -18.)

Der Verfasser gibt einen Beitrag zur Okologie und Biologie der Vegetations-

farbungen des SiiBwassers. Er unterscheidet als Typen der Vegetationsfarbungen

des SiiBwassers die der reinen Seen, die schwach verunreinigter Seen und die

der Teiche. Bei letzteren unterscheidet er die Vegetationsfarbung in Teichen, die

nicht unter dem EinfluB einer intensiven Kultur stehen und die hochkultivierter

Teiche. In der Abhandlung beschaftigt er sich besonders mit letzteren und zwar

besonders solchen, bei welchen die vegetationsfarbende Hochproduktion als Effekt

der Kultur (Fiitterung) anzusehen ist, und erortert derartige Verhaltnisse bei der

Versuchsstation Aneboda. Diese Andeutungen mogen hier geniigen, im iibrigen sei

hier auf den vom Verfasser gegebenen Inhaltsbericht in deutscher Sprache ver-

wiesen. ’ G. H.

— Euglena sanguinea sasom ett exempel pa vara dammars plankton-

produktion. (Sartryck ur Skrifter utgifna af Sodra Sveriges

Fiskeriforening 1914, Nr. 12, 8°, 16 pp. Med 4 Originalmikro-

fotografier. Karlsskrona. (A.-B. Amiralitets- och Stadsboktryck-

eriet, 1914.) Mit Inhaltsbericht in deutscher Sprache nur in den

Sonderabdrucken des Verfassers.

Der Verfasser erortert in der genannten Zeitschrift des Fischerei-Vereins fur

Siidschweden die quantitativen Verhaltnisse der Entwicklung von Euglena san-

guinea Ehrenb. als Beispiel der Planktonproduktion unserer Teiche. Hier mogen

einige Angaben aus dem in deutscher Sprache verfaBten Inhaltsbericht der Sonder-

abdrucke wiedergegeben werden. Euglena sanguinea gehort der vom Verfasser bei

Aneboda naher untersuchten Organismenformation der Wasserflachen an. Zur

technischen Ausfuhrung der Zahlmethode wendete der Verfasser die Mikrophoto-

graphie an, eine Methode, die sich jedenfalls durch groBe Cbersichtlichkeit aus-

zeichnet. Es schien daher nahe zu liegen, eine derartige Konzentrationstechnik,

wie es die Natur in groBartigem MaBstabe fur die Organismen der Oberflache durch-

fiihrt, fiir die photographische Darstellung der Kleinplanktonproduktionen uberhaupt

zu verwerten. Fiir die quantitative Untersuchung derselben ist — nach dem Vorgang

von R. Kolkwitz — das ccm als grundlegendes MaB zu betrachten, fur die quan-

Htdwigia Band L VI11. 2
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titative photographische Darstellung scheint dem Verfasser die Sedimentierflache

des Quadratmillimeters (und zwar mit wechselnder Hohe, aber immer in einer linearen

VergroBerung von genau lOOmal; d. h. 1 qmm = 1 qdm) am meisten geeignet. Diese

produktionsbiologische Darstellungsmethode kann auch bei gewissen Ubersichten

liber den Saprobilitatsgrad verunreinigter Gewasser gute Dienste leisten. Der Ver-

fasser plant auch an der Fischereiversuchsstation Aneboda photographische Dar-

stellungen der Produktionsverhaltnisse des SiiBwasserplanktons durch Mikrophoto-

graphien zu geben, das qmm der Sedimentierflache (mit wechselnder Sedimentier-

hohe) zum qdm vergroBert, stets unter Angaben iiber die physiologischen Vor-

bedingungen der Produktion, resp. iiber die Mittel, dieselbe zu steigern, auszurotten

Oder sonstwie zu regulieren. Das Studium der Organismenformationen der Wasser-

flachen gibt also auch fur die angewandte Biologie Anregungen und zwar besonders

zu einer produktionsbiologischen Darstellungsmethode im Dienste der Fischerei

von derselben Ubersichtlichkeit, wie z. B. die Landwirtschaft seit langer Zeit in der

photographischen Darstellung der verschiedenartig gepflegten Versuchs-Parzellen

besitzt. G. H.

Naumann, E. En enkel anordning forprovtagning av djupvatten i sjoar.

(Skrifter, utgivna av Sodra Sveriges Fiskeriforening 1915, Nr. 13,

Fund 1916, p. 1—6. Mit deutschem Inhaltsbericht nur in den

Sonderabdrucken
.

)

Der Verfasser beschreibt in der vorliegenden Mitteilung eine einfache Anordnung

fur die Entnahme biologischer Wasserproben aus tieferen Wasserschichten, welche

in einem Schopfflaschentypus besteht, der gegen die Meyer sche Schopfflasche

als Fortschritt angesehen werden muB und besonders fiir das Einsammeln quanti-

tativer Wasserproben aus verschiedenen Tiefen geeignet ist. Interessenten miissen

wir hier auf die kleine Mitteilung selbst und auf den Inhaltsbericht, welcher, in

deutscher Sprache abgefaBt, den Sonderabdrucken beigegeben ist, verweisen.

G. H.

— Lietzensee vid Berlin. En bild fr&n den tillampade hydrobiologien

i stordrift. (Skrifter, utgivna av Sodra Sveriges Fiskeriforening

1915, Nr. 13, 24 pp. Med fyra bilder i texten.) Mit deutschem

Inhaltsbericht nur in den Sonderabdrucken, p. 25—34.

Der Verfasser gibt in dieser Mitteilung ein zusammenfassendes und vergleichendes

Referat iiber die von R. K o 1 k w i t z durchgefuhrten Untersuchungen betreffs

der Planktonproduktion des Lietzensees bei Berlin, ebenso wTie eine Besprechung

der unter seiner Leitung vorgenommenen MaBnahmen zur Beseitigung der betreffenden

Uberproduktion. Vgl. R. Kolkwitz: Uber die Ursachen der Planktonentwick-

lung im Lietzensee (Berichte d. Deutsch. Botan. Gesellsch. Berlin 1914). G. H.

Ostenfeld, C. H. A List of Phytoplankton from the Boeton Strait,

Celebes. (Dansk Botanisk Arkiv. Bd. II, Nr. 4. 1915. 18 pp.

8°. With 10 Fig.)

Der Verfasser erhieit von Dr. P. T h. J u s t e s e n Planktonaufsammlungen,

welche dieser in den Jahren 1909 und 1910 in der Baoe-Baoe Bay an der Westseite

der Insel Boeton (5° 30' S. Breite, 122° 30' Ostl. Lange) siidostlich der Insel Celebes

am Siidende der Boeton-StraBe nahe beim Eintritt in die Flores-See gemacht hatte.
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In dieser MeeresstraBe findet sich zu den Gezeiten eine starke Stromung. Die Tiefe
derselben betragt nicht liber 100 m. An der Stelle, wo die Aufsammlung gemacht
wurde, betrug dieselbe nur 15 m. Untergrund und Kiiste bestehen aus Korallen-
bildungen. Der allgemeine Charakter des Planktons ist tropisch-neritisch. Dasselbe
ahnelt sehr dem von C 1 e v e untersuchten Plankton des Indischen Ozeans und
des Malayischen Archipels (vgl. K. Svenska Vetensk. Akad. Handl. Bd. 35, Nr. 5,

1901) und dem vom Verfasser untersuchten des Malayischen Archipels und des Golfs

von Siam (vgl. Bot. Tidsskrift. K0benhavn, Bd. 25, 1902). In dem Verzeichnis werden
(Gattungen und Arten in alphabetischer Reihenfolge) 3 Schizophyceen, 1 Silico-

flagellate, 40 Peridiniales und 56 Bacillariaceen aufgezahlt. Die Namen werden
mit den Zitaten und Synonymen, wo solche vorhanden sind, angegeben. Zu einer

Anzahl werden die friiheren Beschreibungen erganzende Bemerkungen gemacht.

Neue Arten sind nicht darunter, doch finden sich einige neue Namen und Namen-
kombinationen, die hier genannt sein mogen und zwar von Peridinales: Dinophysis

miles subsp. Schroeteri (Forti) syn. Heteroceras Schroeteri A. Forti und subsp. Maris

Rubri (Ostenfeldt et Schmidt pro forma), D. pedunculata (Schmidt) syn. D. homun-
culus f. pedunculata Johs. Schmidt, Peridinium assymetricum (Mangin) syn. Peri-

%

diniopsis assymetrica Mangin; von Bacillariaceen: Coscinodiscus Castracanei nom.

nov. syn. C. centralis var. Castracane, C. Jonesianus (Grev.) syn. Eupodiscus Jone-

sianus Grev. Die guten Textfiguren stellen folgende Arten dar: Peridinium oceanicum

Vanhoff, Asterionella notata Grun., Bacteriastrum hyalinum Land., Biddulphia

sinensis Grev., eine Art Coscinodiscus, an welcher Cocconeis sp. sitzt, Coscinodiscus

Castracanei Ostenf. C. Jonesianus (Grev.) Ostenf., Ditylium trigonum B. Schroed.,

Lauderiopsis costata Ostenf. und Rhizosolenia crassispina B. Schroed. — Die Ab-

handlung muB als ein wertvoller Beitrag zur Kenntnis des Planktons tropischer

Meere bezeichnet werden. G. H.

Ostenfeld, C. H. Om Algeslaegten Halosphaera’s systematiske

Stilling. (Botan. Tidsskr., Bd. 34, Juni 1915, p. 70.)

Der Verfasser berichtet kurz liber die Entdeckung von Schwarmsporenbildung

bei der bisher unter die Protococcaceen gestellten Halosphaera. Diese Zoosporen

sind amoeboid und metabolisch in der Form ahnlich Euglena. Der \ erfasser stellt

daher die Gattung unter die Heterokonten und’ zwar in die Nahe von Botrydium

und Botrydiopsis. G-. H.

Rayss, Tscharna. Le Coelastrum proboscideum Bohl. Etude de

planctologie experimentale suivie d’une revision des Coelastrum

de la Suisse. (Materiaux pour la flore cryptogamique suisse oder

Beitrage zur Kryptogamenflora der Schweiz V. Fasc. 2.) IV und

66 pp. Mit 20 Tafeln und 2 Textfiguren. Gr. 8°. Bern (K. J. Wyss)

1915. Preis M. 4.80.

Die unter Leitung von Professor R. C h o d a t im Laboratorium des botanischen

Instituts der Universitat Genf von der Verfasserin angestellten Untersuchungen

sind wohl die ersten Studien, welche sich mit experimenteller Planktologie befassen

und verdienen daher besondere Beachtung. Die \ erfasserin kultivierte die genannte

Alge unter sehr verschiedenen Bedingungen und Medien und untersuchte die Ein-

fliisse der Concentration, die isotonischer Losungen, die der lemperatur, die des

Sauerstoffs, die des Peptons, des Calciums, des Kaliums und der verschiedenen Sauren

2 *
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und Alkalis auf die Alge und kommt am SchluB des ersten Teils der Abhandlung

zu den folgenden Ergebnissen:

1. Coelastrum proboscideum Bohl. ist eine sehr polymorphe Alge, die im Ent-

wicklungsgange sehr verschiedene Zustande annehmen kann, welche an

andere Arten derselben Gattung, ja selbst an andere Gattungen erinnern.

So wurden neben typischen Coenobien von C. proboscideum Formen be-

obachtet, welche denen von C. sphaericum, microporum, cubicum, astroideum,

ja sogar von C. scabrum ahnlich sind. Die Alge bildete auch botryoide kom-

pakte Zustande mit abgerundeten oder gelappten Zellen, schlieBlich erschien

sie auch unter der Form isolierter Zellen, die in keiner Weise von Chlorella-

oder typischen Polyderium-Zellen abwichen.

2. Diese Variationen konnen als ebensoviele morphologische Reaktionen gegen

die verschiedenen Medien betrachtet werden, da ein jedes gegebene Medium
einer Vereinigung von Variationen von bestimmtem Typus entspricht. Die

Pflanze zeigt so einen sehr ausgesprochenen oekogenen Polymorphismus.

3. Die Coelastra zeigen sich gewohnlich unter der Form von Coenobien, aber

diese Coenobien konnen in einzelne Zellen auseinandergliedern, die entweder

abgerundet oder polyedrisch sind, ein Phaenomen, das sehr haufig ist bei den

Medien mit wachsender Konzentration und unabhangig ist von mechanischen

auBeren Wirkungen.

4. Die Coenobien finden sich vornehmlich in Medien mit schwacher Konzen-

tration oder auch bei einer hoheren Temperatur. Da die Erhohung der Tem-

peratur und die Verminderung der Konzentration alle beide die Klebrigkeit

(Viscositat) des Mediums vermindern, so sind wir auf experimentellem Wege
zu den Ergebnissen gelangt, welche die theoretischen Erorterungen Ost-
w a 1 d t s voraussehen lieBen.

5. Die Ernahrung hat gleichwohl auch einen EinfluB auf die Erzeugung von

Entwicklungsformen, soweit sie eine VergroBerung der isolierten Zellen

und vornehmlich groBere Individuenzahl, welche die Coenobien zusammen-

setzt, bestimmt.

6. Auch schlieBlich die Atmung scheint auf die Morphologie von Coelastrum

einen EinfluB auszuiiben. In mehr oder weniger vollstandiger Anaerobiose

bilden sich vorzugsweise isolierte Zellen, bei Sauerstoffgegenwart aber Coe-

nobien. Die Zergliederung der Coenobien scheint die Yermehrung der Ober-

flache in bezug auf bessere Atmung zur Folge zu haben.

7. Pepton hat mehr eine schadliche Wirkung auf Coelastrum und bringt bei

den Algen Abscheidung von Ol und die Zergliederung der Coenobien hervor.

Dagegen bewahrt in petonisierten Medien, selbst in Gegenwart von Zucker

die Alge lange Zeit das Chlorophyll.

8. Die Calciumsalze im Verhaltnis von 0,25 bis 1,75 °/oo beschleunigen die Ent-

wicklung von Coelastrum und vergroBern die Dimensionen der isolierten

Zellen und der Coenobien.

9. Die Kalisalze im Verhaltnis von 0,5 zu 1,75 °/000 zeigen einen verhindernden

EinfluB auf die Bildung der Coenobien, aber bei Abwesenheit von KC1 ist

der Inhait der Zellen mehr oder weniger verandert.

10.

Die gelosten Sauren iiben mehr einen wenig gunstigen EinfluB auf die Ent-

wicklung von Coelastrum. Die Coenobien werden nach und nach kleiner

und die Anzahi der Zellen, welche sie bilden, wird auch weniger.



11. Die Alkalis dagegen im Verhaltnis von 0,1 bis 0,5%0 von NaOH nach der
Neutralisation des Mediums iiben vielmehr eine giinstige Wirkung auf die
Entwicklung von Coelastrum und werden mit der Zeit partiell neutralisiert.

An diesen ersten Teil iiber Studien experimenteller Planktologie ist ein zweiter
systematischer angeschlossen, in welchem eine systematische Revision der Gattung
und eine kritische Bearbeitung der schweizerischen Arten gegeben wird. Es werden
sechs Arten der Sektion Eucoelastrum Wille unterschieden und zwar 1. C. micro-
porum Naeg., 2. C. sphaericum Naeg., 3- C. proboscideum Bohl., 4. C. cubicum Naeg.,
5. C. Printzii Rayss nov. spec, und 6. C. cambricum Archer, eine Art einer neuen
Sektion Clathrastrum Rayss, bei welcher hyaline zylindrische laterale Verlangerungen,
welche die Zellen untereinander verbinden, sich vorfinden, zu welcher C. Chodatii
Ducellier gehort, und eine Art der dritten Sektion Hariotina (Dang.) Wille, C. reti-
culatum Lemm. aufgezahlt. Die Synonymik wird vollstiindig gegeben, die Arten
werden, besonders eingehend die neue C. Printzii, beschrieben und die in der Schweiz
bisher aufgefundenen Fundorte angefiihrt. Die beiden Figurentafelchen im Text
bringen Abbildungen des neuen C. Printzii Rayss und von C. Chodatii Ducell. Die
auf den 20 Tafeln gegebenen Figuren beziehen sich samtlich auf die Formveranderungen
von C. proboscideum Bohl. q jj

Sheldon, Sarah M. Notes on the Growth of the Stipe of Nereocystis

Luetkeana. (Puget Sound Marine Station Publications Vol. 1,

Nr. 3, pp. 15—18. Jan. 15, 1915.)

Im AnschluB an die oben besprochene Abhandlung von Miss Annie L.
F a 1 1 i s hat die Verfasserin das Wachstum des stammartigen Teils der Sprosse
von Nereocystis Luetkeana untersucht und ist dabei zu den folgenden Ergebnissen
gelangt

:

1. Der stammartige Teil des Thallussprosses wachst um das namliche, wenn
er lose oder angeheftet ist.

2. Die Hauptregion des Wachstums des stammformigen Thallusteils befindet

sich bei ganz reifen Pflanzen 2 bis 4 FuB unter dem spreitenartigen Teil,

nach den Enden zu nimmt das Wachstum allmahlich ab.

3. Die Wachstumszunahme des stammartigen Teils betrug im Juli taglich

etwa einen Zoll.

4. Stiicke des stammartigen Teils sterben gewohnlich ab durch Zersetzung,

die anscheinend veranlaBt wird durch Organismen auf den Schnittflachen

oder im Innern der Hohlung. G. H.

Svedelius, N. Zytologisch-entwicklungsgeschichtliche Studien fiber

Scinaia furcellata. Ein Beitrag zur Frage der Reduktionsteilung

der nicht tetrasporenbildenden Florideen. (Nova Acta Regiae

Societatis Scientiarum Upsaliensis. Ser. IV, Vol. 4, Nr. 4. 4°.

55 pp. Mit 32 Textfiguren.) Upsala, 1915.

Der Verfasser hatte Gelegenheit, bei den Meeresstationen von Rovigno Studien-

material der Chaetangiacee Scinaia furcellata (Turn.) Biv., einer Floridee, in deren

Entwicklungszyklus mit Sicherheit kein Tetrasporenstadium vorhanden ist, zu

sammeln und die Absicht, an demselben die allerwichtigste noch ungeloste Frage

m bezug auf den Generationswechsel der Florideen, namlich die nach der Reduktions-



(22)

teilung und dem Generationswechsel der n i c h t tetrasporenbildenden Florideen

zu beantworten. Im Laufe der Untersuchung erweiterte sich jedoch die Arbeit all-

mahlich, so daB sie beinahe die ganze Entwicklungsgeschichte der Pflanze umfaBt,

mit Ausnahme des Keim- und des Jugendzustandes, welche der Verfasser nicht

verfolgen konnte. Dementsprechend betrachtet derselbe nach einer Aufgabe und

Yorarbeiten betreffenden Einleitung 1. den vegetativen Bau, 2. die Monosporen,

3. die Spermatien, 4. das Zystokarp und einige Anomalien bei der Zystokarpent-

wicklung und stellt dann 5- einen Vergleich zwischen dem Generationswechsel bei

Scinaia und Polysiphonia und zwischen ,,haplobiontischen" und ,,diplobiontischen“

Florideen an. Den SchluB der Abhandlung bildet eine Zusammenfassung der Er-

gebnisse und ein Literaturverzeichnis. Der Wichtigkeit der Abhandlung wegen

moge hier die Zusammenfassung der Ergebnisse als bestmogliches Referat vollstandig

wiedergegeben werden.

,,Ein Studium der Entwicklungsgeschichte des Epidermisgewebes bei Scinaia

furcellata hat gezeigt, daB die plasmagefiillten Zellen, die zwischen den leeren Epi-

dermiszellen beobachtet, und die von verschiedenen algologischen Forschern als

Assimilationszellen, die sich sukzessiv zu neuen Epidermiszellen umbilden, ange-

nommen worden sind, in Wirklichkeit Tragerzellen entweder fiir Monosporangien

oder fiir Spermatangien oder fur Haarbildungen sind. Erst nachdem diese Bildungen

abgefallen sind, konnen die Tragerzellen moglicherweise sich in leere Epidermiszellen

umbilden.

Monosporangien kommen bei Scinaia an den monozischen Geschlechtsindividuen

von ungefahr demselben Bau und Aussehen wie bei andern Nemalioneen, z. B. Ba-

trachospermum, vor. Sie werden in einer Anzahl von 1 bis 2 von derselben Trager-

zelle ausgebildet. Durchwachsung der Sporangien ist gewohnlich. Die Chromo-

somenzahl der Monosporen ist approximativ 10.

Die Spermatangiummutterzellen bei Scinaia werden in verzweigten Gruppen
von mehreren Stuck von derselben Tragerzelle ausgebildet. Auch bei der Sperma-

tangienbildung findet Durchwachsung oft statt. Der Spermatienkern hat 10 Chromo-

somen.

Der Karpogonast, der 3-zellig ist, bildet von der obersten e r s t e n Zelle

das Karpogon nebst Trichogyne, mit eigenem Kern, aus. Von der hypogynen z w e i -

ten Zelle werden vor der Befruchtung 4 mit reichlichem plasmatischen Inhalt

versehene Auxiliarzellen (Schnitz’s ,,hypogyne Scheibe") ausgebildet. Von
der untersten drit te n Zelle des Karpogonastes aus kommen die Zellen zur An-

legung, die nach der Befruchtung die Hiille oder Wand des Zygokarps bilden. Die

Zellkerne des Karpogonastes einschlieBlich des Eikerns haben 10 Chromosomen.

Nach der Befruchtung wandert der diploide Kern,
der nun 20 Chromosomen hat, in eine der Auxiliarzellen
ein, die miteinander mehr oder weniger fusionieren. Ein derartiger Entwicklungs-

verlauf ist zuvor von keiner Chaetangiacee, wohl aber bei den Gelidiaceen bekannt.

Die erste Teilung des diploiden Kerns ist eine Re-
duktionsteilu ng, der ein kurzes Spiremstadium und eine deutliche Dia-

kinese mit 10 Doppelchromosomen vorhergeht. Als Resultat der Reduktionsteilung

entstehen 4 Zellkerne. Nur aus einem von diesen entwickelt sich der Gonimoblast,

der von der Auxiliarzelle aus in das leere Karpogon wieder emporwachst, von dem
spater die Gonimoblastzweige einseitig auswachsen. Die Kerne der

j
ungen Gonimo-

blastfaden haben 10 Chromosomen.
Die Wand des Zystokarps stammt ausschlieBlich von der basalen dritten Zelle

des Karpogonastes her. Die von S e t c h e 1 1 erwahnte Tragerzelle fiir das Zystokarp
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wird n i c h t von dem Karpogonast selbst ausgebildet, sondern von derjenigen
Zelle in der Zwischenschicht des Scinaia- Gewebes, die den Karpogonast getragen hat.

Die Karposporen werden in Reihen, 2—3—4 Stuck nacheinander, abgeschniirt.
Nicht alle Gonimoblastzweige bilden Karposporen aus, sondern einige bleiben steril,

eme Art langlicher Paraphysenfaden bildend. Die Chromosomenzahl der Karpo-
sporenkerne ist 10-

Scinaia ist (nebst Nemalion ?) Reprasentant eines besonderen Generations-
wechseltypus unter den Florideen, gekennzeichnet dadurch, daB die e r s t e Teilung
des diploiden Kerns eine Reduktionsteilung ist. Samtliche Individuen sind also

von einer und derselben Art, monozische haploide Geschlechtsindividuen mit Mono-
sporangien. Tetrasporen fehlen vollkommen. Die Karposporen sind bei diesem
Typus haploid.

Florideen mit diesem Reduktionsteilungs- und Generationswechseltypus nenne
ich haplobiontische Florideen (Scinaia, Nemalion ?) zum Unterschied von
den diplobiontischen Florideen (Polysiphonia, Griffithsia, Delesseria, Nito-

phyllum, Rhodomela), bei dem auBer haploiden Geschlechtsindividuen auch diploide

Tetrasporenindividuen vorhanden sind. Die Karposporen bei diesem Typus sind diploid.

Der haplobiontische Generationswechseltypus ist offenbar urspriinglicher als

der diplobiontische, der als aus dem ersteren durch Aufschiebung der Re-
duktionsteilung entstanden gedacht werden kann, wobei aus den nun
diploiden Karposporen diploide Individuen hervorgehen, die nicht Geschlechtsorgane

ausbilden, und in deren ungeschlechtliche Vermehrungsorgane die Reduktionsteilung

verlegt worden ist, so daB diese also zu Tetrasporangien werden.

Die diploide Sporophytengeneration kann bei Florideen nicht gut durch

eine Art Interpolationsakt im Verein mit sukzessiver Sterilisation in der Weise

entstanden gedacht werden, wie Bower sich die Entstehung des Sporophyten

bei den Archegoniaten vorgestellt hat.“ G. H.

Zeller, S. M. and Neikirk, A. Gas exchange in the Pneumatocyst of

Nereocystis Luetkeana (Mertens) P. et R. (Puget Sound Marine

Station Publications Vol. I, Nr. 5, pp. 25—30. July 1, 1915.)

Die Verfasser untersuchten den Gasaustausch in der Pneumatozyste von Nereo-

cystis Luetkeana. Die Aufsammlung des Gases erfolgte zwischen 3 und 4 Uhr vor-

mittags und 3 und 4 Uhr nachmittags. Die mittlere Differenz bei COa
vom Tag zur

Nacht betrug 2,21 %, bei 0
2 1,398 %. Die Kohlensaure- und Sauerstoffmenge ist

demnach verschieden zur Nacht- und Tageszeit, der Unterschied bei C0 2 groBer.

Die Maximalzunahme von 0 2
findet, wie zu erwarten war, direkt nach der Zeit des

Maximums photosynthetischer Tatigkeit statt, wahrend die Maximalzunahme von

C0
2 wahrend der Nacht erfolgt. Der groBere Unterschied bei der Anderung der

C0
2-Menge mag von der groBeren Loslichkeit derselben und ihrer schnelleren Osmose

zu und von der Blasenkammer herriihren oder sie muB auf unbekannten Faktoren

beruhen, wie partiellem Gasdruck in dem Gemisch oder wechselndem Druck, dem
die Pflanzen mit dem Steigen und Fallen der Gezeiten unterworfen sind. Die Mengen-

anderung der beiden wesentlichen Gase zeigt an, daB ihre Quelle in betrachtlichem

MaBe auf Veranderungsprozessen in den Pflanzen zuriickzuliihren ist. Die Analysen

zeigen, daB die Blase oder Pneumatozyste von Nereocystis nicht nur ein Organ ist,

durch welches die Pflanze zum Licht emporgehoben wird, sondern auch als Be-

halter fur den Gasaustausch der umgestaltenden (metabolischen) Veranderungs-

prozesse dient und die stattfindende Ergiinzung der wesentlichen Gase einen EinfluB

auf das enorme jahrliche Wachstum ausiiben mag. G. H.
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Demelius, Paula. Beitrag zur Kenntnis der Cystiden, VII. (Verhandl.

d. K. K. zool.-bot. Gesellsch. in Wien, 1915, 65 ,

1
/2 ,

36—47.) 1 Taf.

Inocybe geophila B. zeigte neben den bekannten Cystiden auch breitkeulige

Randhaare unter den Cystiden der Schneide. Hier wurde auch eine teratologische

Cystide mit zwei bekronten Scheiteln, aus Zusammenwachsung zweier Cystiden

entstanden, gesichtet. Russula lutea Huds. zeigt auch zweierlei Cystiden. Sehr

auffallend durch ihre GroBe sind die Cystiden von Bolbitius vitellinus Pers. ; vielleicht

sind sie nicht konstant. Psathyrella atomata Fr. hat derartig kurze Sterigmen (eigent-

lich nur spitze Hockerchen), wie sie sonst bei keinem Blatterpilze bekannt sind. Bei

Hypholoma hydrophilum B. sind an der Schneide Cystiden, doch bilden nur sparliche

Kornchen die Bekronung, nicht die von V o g 1 i n o gezeichneten Kristallchen. —
Bei den Pilzarten Pluteus leoninus Sch.

f
Hebeloma hiemale Bres., Pholiota mar-

ginata Batsch, Stropharia semiglobata B., Psathyra atomata Fr. fand Verfasser

andere Befunde als Brefeld, Corda, Gillet, Patouillard und Bresadola angeben.

Matouschek (Wien).

Dittrich, G. Pilzvergiftungen im Jahre 1915. (Ber. der D. Bot. Ges.

XXXIII, 1915, p. 508.)

Nach den Zeitungen sind im Jahre 1915 nach dem GenuB von Pilzen 248 Per-

sonen erkrankt, wovon 85 starben. Einige Falle davon konnte Verfasser priifen.

So fand er bei einem Falle Amanita rubescens, bei einem anderen grime Reizker,

d. h. Knollenblatterpilze und Russula depallens, bei einem 3. Lactaria torminosa.

Auffallig ist dieVerwechselung vonTricholoma equestre mitKnollenblatterschwammen,

die mehrfach vorgekommen ist. Lindau (Dahlem).

— Die Breslauer Marktpilze. (Vortrag im Humboldt-Verein fur

Volksbildung am 2. Januar 1916.)

Popularer Vortrag iiber die Breslauer Marktpilze. Lindau (Dahlem).

Fischer, E. Mykologische Beitrage 1—4. (Mitteil. der Naturforsch.

Ges. in Bern, 1915 [Bern, 1916].)

1. Die Wirtswahi bei den Alchimillen bewohnenden Uromyces. Es werden

zwei Arten unterschieden : U. alchimillae und U. melosporus. Ferner wird eine

3. Art von Ost-Java als U. Wurthii abgetrennt, die auf Alchimilla villosa vorkommt.
* U. alchimillae laBt sich in bezug auf die Spezialisation leichter untersuchen, weil

die Uredo vorhanden ist, die bei U. melosporus fehlt. Nach Versuchen, die E. Fischer
mit dieser Art ausfiihrte, kann sie von der Vulgares-Gruppe auf die Splendentes-

und Pubescentes-Gruppe iibergehen.

2. Das Perennieren des Myzels von Puccinia Dubyi. Verfasser fand bei Andro-

sace lactea eine Blattrosette infiziert.

3. Die Frage der Zusammengehorigkeit von Caeoma interstitiale und Gymno-
conia Peckiana. Aus den Versuchen geht hervor, daB hier 2 Pilze in Betracht kommen:
ein Caeoma vom Endophyllumtypus, der nicht zu Gymnoconia gehort, auf ameri-

kanischem Rubi und ein anderes, das zu Gymnoconia gehort, auf Rubus saxatilis.

4. Zur Frage der Stellung der Uredineen-Sporenlager. Wahrend Uredo- und

Teleutosporenlager unter den Spaltoffnungen angelegt werden, ist dies bei Uredo
empetri nicht der Fall. Puccinia graminis und festuceae bilden bei Festucaarten

die Uredo in der Rinne der Blattoberseite. Die Uredo von Chrysomyxa ledicola

bildet sich auf der spaltoffnungsfreien Blattoberseite von Sedum latifolium.

Lindau (Dahlem).
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Moesz, G. Mykologiai Kozlemenyek II. Kozl. (Mykologische Mit-
teilungen II. Mitt.) (Botan. Kozlemenyek XIV, 1915, p. 145 -158.
Mit 11 Textfigurentafelchen und Inhaltsbericht in deutscher
Sprache in den Mitteil. f. d. Ausland XIV, 1915, p. 108—115.)

In dieser zweiten Mitteilung bringt der Verfasser 5 Daten zur Pilzflora des
Sandgebietes von Deliblat in Ungarn. Der Verfasser zahlt im ungarischen Text die
Pilze auf, welche eine dort zusammengebrachte Sammlung von J. Wagner ent-
hielt. Von diesen war Uromyces Baumlerianus nur aus dem Komitate Pozsony,
Melasmia berberidis aber nur aus der Umgebung von Kecskemet bekannt. Dagegen
sind Ascochyta indusiata, Ramularia Tricherae und Rhabdospora Betonicae fur

Lngarn neu. Unter Nr. 6—9 beschreibt der Verfasser folgende neue Pilzarten: Be-
loniella Tuzsoniana, Pyrenophora ciliolata, P. hungarica und Metasphaeria Javorkae.

Unter Nr. 10 teilt er mit, daB es zwei Metasphaeria Scirpi Feltgen, 1901, und M.
Scirpi Berlese, 1890 aufgestellt, gebe. Die erste benennt der Verfasser mit neuem
Namen M. Feltgenii. Nr. 11—16 bringen die Beschreibungen von folgenden neuen
Pilzen: Sphaeronema Filarszkyana, Sph. Gentianae, der neuen Gattung Chaeto-

sphaeronema, in welche er die friiher zu Sphaeronema gestellten Arten Sph. hispi-

dulum Corda und Sph. herbarum Hollos mit der Var. Cirsii Potebnia stellt, ferner

Diplodina Sesleriae, Septoria Romeriana und S. samaricola. Nr. 17 der Mitteilungen

behandelt die Septorien von Euphorbia (S. Euphorbiae Kalchbr. und S. Guepini

Moesz nom. nov.). Unter Nr. 18 wird das neue Melanconium asperulum beschrieben

und Nr. 19 bringt die Berichtigung, daB der Bacillus mucilaginosus Koeleriae A.

Aujeszky unter die Gattung Pseudomonas als Ps. mucilaginosus Koeleriae (Auj.)

Moesz gestellt werden muB. Auf den 11 guten Textfigurentafelchen sind die neuen

Arten und die beiden Septorien S. Euphorbiae und S. Guepini Moesz dargestellt.

G. H. •

Nienburg, W. Zur Entwicklungsgeschichte von Polystigma rubrum

DC. (Zeitschr. f. Botan. VI, 1914. p. 369—400.)

Die Angaben der Forscher (auch Blackman und W e 1 s f o r d) werden

durch die vorliegende Arbeit erganzt. Die Bildung des Archikarps beginnt mit einem

schraubig gewundenen Zellfaden, der noch keine Trichogyne zeigt. Das Archikarp

beginnt mit einer langen vielkernigen Zelle, an welche sich eine lange Zelle mit einem

groBen Kern und Zellen mit verschiedener Kernzahl anschlieBt. Dann folgen Zellen

mit einer desto groBeren Kernzahl, je weiter die betreffende Zelle von der einkornigen,

spindelformigen entfernt ist. Erst im reifen Zustande bildet das Archikarp eine,

oft verzw’eigte, Trichogyne aus. Die erwahnte lange Zelle ist das Antheridium, die

andere spindelformige das Ascogon. E i n Kern des ersteren tritt ins Ascogon fiber;

hernach erfahren beide Sexualkerne und das Plasma des Ascogons bestimmte Ver-

anderungen. Die anderen Zellen des Archikarps gehen zugrunde, die vegetativen

Zellen, in der Umgebung des Ascogons liegend, wachsen zu Paraphysen aus. Die

ascogenen Hyphen sind unregelmaBig hin und her gekriimmt, aber sie stehen mit

dem Ascogon in direkter Verbindung; ihre Zellen sind 2-kernig. Vegen des 1-kernigen

Ascogons und des vielkernigen Antheridiums hat man es wohl mit einem neuen

Typus von Geschlechtsapparaten der Ascomyceten zu tun. Ersteres wird dem Oogo-

nium, letzteres dem Antheridium dieser Pilze homolog gesetzt. Die so haufigen

Spermatien sind funktionslos gewordene Konidien. Die Trichogyne hat gar keinen

Anteil an der Befruchtung. Dies ist eine neue Erklarung. Doch so betont der
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Yerfasser — bleibt die zweite Erklarung bestehen, namlich die, welche die Befruch-

tungsverhaltnisse von Polystigma rubrum mit denen von C o 1 1 e m a

vergleicht. Matouschek (Wien).

Nienburg, W. Der Sexualakt bei den hoheren Pilzen. (Naturwiss.

Wochenschrift, 1915, N. F. 14. Bd., Nr. 3, p. 33—42.) 26 Fig.

Mit Riicksicht auf die eigenen Untersuchungen bei Polystigma rubrum DC.
hat Yerfasser bei Beniitzung der Literatur folgende Gesichtspunkte aufgestellt:

Bei den Autobasidiomyceten scheint es Regel zu sein, daB Geschwisterkerne wieder

miteinander kopulieren. Nur die Befruchtung von Ustilago Maydis ist unter den
Begriff der Amphimixis (im Sinne Hartmanns) zu rechnen, Polystigma, Coprinus,

Hypochnus usw. aber zu den Fallen von konstanter Selbstbefruchtung. Der Sexual-

prozeB existiert bei alien Gruppen der hoheren Pilze. Er beginnt dann, wo 2 Kerne
in derartig enge Yerbindung treten, daB sie sich fortan nur noch gleichzeitig teilen,

wobei dann ihre Teilprodukte immer paarweise beieinander bleiben. Mit der schlieB-

lichen A erschmelzung erreicht der Sexualakt sein Ende. Dies erfolgt bei den Asco-

myceten im Ascus, bei den Ustilagineen in der Brandspore, bei den Uredineen in

der Teleutospore und bei den Autobasidiomyceten in der Basidie. Die ersten auf
die \ erschmelzung folgenden Teilungen bewirken bei alien Gruppen die Chromo-
somenreduktion. Ascus, Brandspore, Teleutospore und Basidie sind deshalb als

homologe Organe anzusehen. Matouschek (Wien).

StraBer, Pius. Sechster Nachtrag zur Pilzflora des Sonntagberges
(N.-O.), 1914. (Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. in Wien,
65. Bd., V2 ,

Wien 1915, p. 79—104.)

Die neuen Funde tragen die Nr. 1865—2047, also ein reicher Nachtrag. Als
n e u sind beschrieben : Podospora cryptospora Rem in litt. (auf faulenden Blattern
von Carex pendula), Hypocrea sp. (nahe verwandt der H. spiculosaFckl., auf modrigem
Buchenstamme), Leptosphaeria sp. (auf Stengeln von Origanum). — Epidemisch
traten auf: Peridermium Pini Fuck. f. acicola auf Fohrennadeln (1912), Sphaerotheca
pannosa Wallr. auf Rosa canina in Holzschliigen [auf dem Mycelfilze als Parasit
Cincinnolobus Cesati de Bary].— Geographische Verbreitung: Trichia contorta Ditm.
var. alpina Fr., auf lebenden und toten Zweigen von Lonicera und Corylus,
war bisher nur aus Schweden und dem Jura bekannt. — Systematische Details:
Stylonectria applanata von Hohnel n. g. n. sp. ist die Nebenfruchtform zuNectria
applanata Fries var. succinea v. Hohn. auf Corylus. — Die Arbeit enthalt eine
Menge von kritischen Bemerkungen, die sich besonders mit der Diagnose von Arten
befassen. Matouschek (Wien).

— Sechster Nachtrag znr Pilzflora des Sonntagberges (N.-O.), 1914.

(1. Fortsetzung.) (Verhandl. d. k. k. zool.-bot. Ges. in Wien, 1915,

65 ,

3
/4 , 159—184.)

Neue Arten und Formen: Stictis sulfurea Rehm var. n. luxurians Rehm (auf
einem faulen Stricke), Cenangium Strasseri Rehm n. sp. (auf der Rinde von Pirus
Mali), Pezizella inconspicua Rehm n. sp. (ad truncos fagineos putridos), P. Tormen-
tillae Rehm n. sp. (auf faulenden Blattern von Potentilla Tormentilla), Lachnum
Spiraeaecolum (Kst.) f. n. Rubi v. Hohn. (auf Rubus fruticosus), Herpotrichiopsis
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callimorpha v. Hohn. n. sp. (auf diirren Zweigen von Rubus fruticosus), Septoria

globosa StraBer n. sp. (auf verwesten Blattern von Artemisia vulgaris), S. putrida

StraBer n. sp. (auf verwesenden Blattern von Senecio sp.), Phoma (Sclerophoma)
Salicis Died. f. n. superficialis v. Hohn. (auf diirrer Rinde von Salix Caprea), Ph.

(Sclerophoma) Salicis Died. var. n. populi v. Hohn. (auf diirren Zweigen von Populus
tremula). — Viele Notizen, die Synonymik, die Diagnosen und die Verbreitung der

Pilze betreffend. Matouschek (Wien).

Theissen, F. und Sydow, H. Die Dothideales. Kritisch-systematische

Originaluntersuchungen
.

(Ann. mycol. XIII, 1915, p. 149—746.)

Die Dothideales boten bisher groBe Schwierigkeiten, denn die gemeinsamen

Merkmale waren zwar bekannt, lieBen sich aber nicht scharf bei den einzelnen Gat-

tungen nachweisen. Es sind nur zwei bekannt: Verwachsung mit dem Substrat und
Lokuli, die eines selbstandigen Perithezienmantels entbehren. Die Verfasser bringen

diesen Bau auf die Formel: Ascomycetes innati, in loculis fructificantes, oder indem

sie die Sache mehr umschreiben : Ascomycetes matrici innati vel saltern hypostromate

in ea radicantes, simplices vel stromatici. Loculi ascigeri propria membrana et ostiolo

typico carentes, nucleati. Damit wiirde also die allgemeine Definition gegeben sein.

Sehen wir jetzt von den Einzelheiten ab und wenden uns zu der Definition der ein-

zelnen Familien.

Es sind 4 Familien zu unterscheiden.

Polystomellaceae.
Stromata mit radiarer Deckschicht; Ascostroma entweder oberflachlich und

dann mit intramatrikalem Hypostroma oder ganzes Stroma subkutikular angelegt.

Lokuli linear oder rundlich, verschieden gelagert.

Dazu gehoren die Unterfamilien:

1. Ascostroma oberflachlich angelegt:

a) Lokuli linear Parmulinae.

b) Lokuli rundlich Polystomelleae.

2. Ascostroma subkutikular angelegt, bleibend bedeckt oder

schlieBlich frei; Lokuli linear oder rundlich Munkielleae.

Dothideaceae.

Stromata senkrechthyphig, prosenchymatisch (oder pesenchymatisch ab-

geandert), knollig oder + flach, ohne struktuell differenzierte Deckschicht, ober-

flachlich mit intramatrikalem Hypostroma oder eingewachsen vorbrechend oder

zentral angeheftet. Lokuli rundlich, dem Stroma eingesenkt.

Dazu Unterfamilien:

1. Ascostroma oberflachlich:

a) mit zentralem FuB eingewachsen Coccoideae.

b) mit breiter Basis aufliegend, vielfach befestigt . . . Leveillelleae.

2. Ascostroma unterrindig entstehend, breit hervorbrechend . Dothideae.

Phyllachoraceae.

Stromata unter der Kutikula oder Epidermis, bleibend bedeckt, mit kuti-

kularem Oder epidermalem Clypeus, prosenchymatisch-dothideoid gebaut oder ±
regellos hyphig. Lokuli dem Stroma der Blattgewebe eingesenkt, am Scheitel

niit dem Clypeus verwachsen.
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Dazu Unterfamilien:

1 Stroma zwischen Kutikula und Epidermis

2. Stroma zwischen Epidermis und Palissadenschicht bezw.
homologer Zellschicht

3. Stroma dem Mesophyll eingelagert

Montagnellaceae.

Trabutiineae.

Scirrhineae.

Phyllachorineae.

Lokuli isoliert; entweder dem Mesophyll eingelagert, stromalos Oder mit regel-
losem, hyphigen, oft ganz reduziertem vegetativem Stroma, einzeln die Epidermis
sprengend; oder einem eingewachsenem Basalstroma perithecienartig frei aufsitzend,
oder in gesonderten Stromasaulen einzeln eingelagert.

Dazu Unterfamilien:

1* Lokuli dem Mesophyll eingelagert oder einem unterrindigen Stroma frei
aufsitzend, dauernd eingesenkt (am Scheitel die Epidermis sprengend) oder
vorbrechend

Eu-Montagnellinae.

2. Lokuli von Anfang an oberflachlich, einem in die Kutikula oder Epidermis
eingewachsenen Basalstroma frei aufsitzend, oder in getrennten Stroma-
saulen einzeln eingelagert Rosenscheldieae.

Davon entfallen auf die Parmulineae 18 Gattungen, auf die Polystomelleae 15,
auf die Munkielleae 9, auf dieCoccoideae 13, auf die Levelleae 6, auf die Dothideae 15,
auf die Trabuliineae 11, auf die Scirrhineae 17, auf die Phyllachorineae 15, auf die
Eu-Montagnelleae 16 und auf die Rosenscheldieae 5, im ganzen 140 Gattungen.

AuszuschlieBen sind : Hyalodothis Pat. et Har., Scirrhiella Speg., Curreyella Sacc.,
Darwimella Speg., Diplotheca Starb., Oxydothis Penz. et Sacc., Kuilhemia Karst.,
Plowrightiella Sacc., Hypoxylonopsis Henn., Eurytheca de Seyn., Gibellia Sacc.]
Roussoella Sacc., Montagnina v. Hohn., Ophiodothis Sacc., Loranthomyces v. H6hn„’
Myxcodiscus v. Hohn., Roumegueria Sacc., Dichosporium Pat., Alboffia Speg., Pilge-
nella Henn., Monographos Fuck., Heterodothis Syd., Mazzantia Mont., Angatia Syd.

\on den 140 Gattungen werden dann die Arten angegeben. Auf diese ein-
zugehen halte ich nicht fiir notwendig, da bei den einzelnen Arten die Synonyme
zitiert werden, unter denen sie bisher beschrieben waren. Im Anhang sind dann
noch einige Gattungen beriihrt, die v. Hohnel als Pseudosphaeriaceen zusammenfaBt,
sowie mehrere in diese Verwandtschaft gehorende Gattungen.

Lindau (Dahlem).

Jacob, G. Zur Biologie Geranium bewohnender Uredieen (Centralbl.
f. B. u. Par. 2. Abt. XLIV, 1915, p. 617—658).

Puccinia polygoni amphibii gait seit Klebahn als heterocisch, dessen Aecidien-
wirte Tranzschel als Geranium palustre und G. pratense erkannte. Als eine ver-
wandte Art gilt diejenige auf Polygonum convolvulus, die ebenfalls nach Tranzschel
ihre Aecidien auf Geranium bildet. Beide Arten hatte Schroeter noch unter Puccinia
polygoni amphibii vereinigt.

Verfasserin fiihrte nun mit der Puccinia auf Polygonum amphibium mehrere
\ ersuchsreihen durch, die entsprechend den Tranzschelschen Versuchen ergaben,
daB Polygonum amphibium von Puccinia polygoni amphibii und P. convolvulus und
dumetorum von Puccinia convolvuli bewohnt werden. Von der ersten Art wurden
Geranium albanum, columbinum, dissertum, molle, pratense, pusillum, pyrenaicum,
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rotundifolium und von der 2. Geranium columbinum, dissertum, pusillum, rotundi-
folium infiziert.

Ferner weist Verfasserin die V erschiedenheit von Uromyces geranii von U. Kaba-
tianus nach, indem sie die Unempfanglichkeit von Geranium silvaticum gegen U.
Kabatianus nachwies.

Endlich weist Verfasserin noch darauf hin, daB Puccinia geranii Lev. identisch
ist mit P. geranii silvatici, weil sich Geranium silvaticum und Ger. rotundifolium
von ihm infizieren lassen. G. Lind a u (Dahlem).

Kreyer, G. K. Uber die neue Flechte Ramalina baltica Lettau.

(Bull. Jard. imp. bot. Pierre le Grand, 14, 1914, 277—296.)

Als neu werden beschrieben: Ramalina baltica Lettau var. n. subpollinaria

Kreyer, R. baltica f. n. galeaeformis Kreyer, R. baltica n. f. lobulosa Kreyer. —
R. obtusata wird zu R. baltica gezogen. Matouschek (Wien).

Savicz, V. P. Neue Flechten aus Kamtschatka. (Bullet. Jard. imp.

bot. Pierre le Grand, XIV, 1914, p. 111—128.)

Die Flechtenflora des Gebietes wird von arktischen und namentlich zirkum-

polaren Arten gebildet; dazu kommen einige wenige endemische. Im ganzen etwa
500 Arten. Mit lateinischen Diagnosen sind die neuen Arten beschrieben: Gyro-

phora 2 Arten, Ramalina 1, Cetraria 1, Lecanora 2, Aspicillia 2, Squamaria 1, Placo-

dium I, Cladonia 2. Dazu 9 neue Varietaten Oder Forme n. Auf
Kamtschatka kommen nicht vor: Evemia prunastri (L.) Ach., Usnea plicata

(L.) Hoffm., Parmelia congruens Ach., P. kamtschadalis Eschw. Letztere ist Par-

melia cirrhata E. Fr. zu nennen; die asiatisch-oceanischen Formen dieser letzteren

Art bezeichnet Verfasser var. oceanico-asiatica Savicz, die amerikanische Form als

var. americana Nyl. Matouschek (Wien).

Zerner, Ernst. Die Struktur des Erythrins. (Sitzungsber. d. k. k.

Akademie d. Wiss. Wien, math.-nat. Kl. 1914, 123. 4. 515—518.)

Dem in Flechten vorkommenden Stoffe Erythrin (= Erythrinsaure) gibt

der Verfasser (im Gegensatze zu O. Hesse und de L u y n e s ), die Formel:

CH,

CH,0-CO

OH

CH,

COOH

CH OH

I

CH, OH

OH
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Das Erythrin ware nach dieser Strukturformel eine gleichzeitig ather- und
esterartige Kombination von Orsellinsaure und Erythrit, wobei offen

bleibt, welche Hydroxyde der letztgenannten Substanz an der Paarung teilnehmen.

Matouschek (Wien).

Britton, Elizabeth G. and Williams, Robert St. Central
American Mosses. (Torreya, Vol. 14, Nr. 2, 1914,

p. 24—31.)

Eine Liste von 54 Laubmoosen, die von verschiedenen Sammlern hauptsachlich
aus Mexiko, Guatemala und Costarica eingebracht wurden. Neu beschrieben werden
-M a c r o m i t r i u m palmense R. S. Williams von La Palma und die neue
Gattung Isodrepanium (Mitt.) E. G. Britton mit der einen Art, I. lentu-
1 u m (Wils.) E. G. Britt., die mit Homalia lentula Wils. identisch ist. Sie ist nebst
der neuen Gattung beschrieben und durch Habitusbilder veranschaulicht. In der
bekannten Bearbeitung der Moose von Brotherus (Engl, und P r a n 1

1)

ist die Art als Neckera lentula verzeichnet. L. Loeske (Berlin).

Melin, Elias. Die Sporogonese von Sphagnum squar-
rosumPers. Nebst einigenBemerkungen iiber
das Antheridium von Sphagnum acutifolium
E h r h. (Separattryck ur Svensk Bot. Tidskrift, Bd. 9, h. 3, 1915,

p. 263—293. Mit 1 Tafel und 2 Textfiguren.)

Die Arbeit verdankt ihre Entstehung einer Anregung des Prof. Dr. O. J u e 1

in Lpsala, mit dem Ziele, „einige Haltepunkte zu erhalten, um die systematische
Stellung dieser interessanten Gattung zu beurteilen". Da Sph. squarrosum nahe
bei L psala wachst, brauchte Melin keine Kulturen zu ziehen und er konnte die Pra-
parate gewohnlich an Ort und Stelle fixieren. Das erste Kapitel behandelt die Sporo-
genese der eben genannten Art, das zweite unsere Kenntnis der Chromatophoren
bei Sphagnum, das dritte enthiilt Bemerkungen iiber das Antheridium von Sph.
acutifolium, das fiinfte und letzte erortert die systematische Stellung von Sphagnum.

\ on den beiden, bei Bryophyten vorkommenden Typen von Sporenmutter-
zellen, dem ,,J ungermannia-Typus“ mit vierlappigen und dem ,,Marchantia-Typus"
mit kugeligen Mutterzellen, ist der zweite Typus fur die Marchantiales und Sphag-
nales kennzeichnend, wahrscheinlich (nach M e 1 i n) auch fur die Andreaeales und
Bryales. Die Teilung der mit groBen Chromatophoren versehenen Mutterzellen
konnte Melin bei Sphagnum von der Synapsis-Phase an verfolgen, die hier ungefahr
das gewohnliche Aussehen bot. Diese und die weiteren Phasen werden an der Hand
der am Mikroskop bei einer VergroBerung von 1150 bis 2350 : 1 gezeichneten Figuren
und unter bestandigem Eingehen auf die bisherigen Veroffentlichungen (das am
SchluB gegebene Literaturverzeichnis umfaBt 84 Nummern) erlautert. Nicht alle
tragen konnte Melin hierbei zweifelsfrei aufkliiren. Im ubrigen ist die Zahl der
im ersten und zweiten Abschnitt mitgeteilten Einzelheiten, die sich nicht auf die
Sporogonese von Sphagnum beschranken, sondern Anthoceros, Pellia, Preissia,
Pallavicima und andere Moose kritisch vergleichend standig heranziehen, so groB,
daB in dieser Hinsicht auf die Arbeit selbst verwiesen werden muB. Am SchluB
des zweiten Abschnitts weist Melin auf die beiden Chromatophoren-Typen bei
den Bryophyten hin. Bei dem einen, den er den Pellia-Typus nennt, besitzt jede
ruhende Archesporzelle m e h r e r e Chromatophoren. Bei dem anderen Typus
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finden sich die Chromatophoren in den Archesporenzellen einzeln. Diese Gruppe
gliedert sich in den Anthoceros-Typus : sterile Sporophytenzellen mit zwei, Gameto-
phytenzellen mit einem Chromatophor, und in den Funaria-Typus: in sammtlichen
sterilen Zellen viele Chromatophoren. Von diesen drei Typen ist der erste fur die

Marchantiales und J ungermanniales charakteristisch oder scheint es zu sein, der

zweite kennzeichnet die Anthoceroten, der dritte die Andreaeales und Bryales.

M e 1 i n legt der Tatsache, daB auch Sphagnum zum Funaria-Typus gehort, eine

groBe systematische Bedeutung bei, die er aber erst nach Wiedergabe des dritten

Abschnitts ausspricht. In diesem wird die Entwickelung des Antheridiums von
Sphagnum acutifolium besprochen, wobei in einem wesentlichen Punkte eine Uber-

einstimmung mit den Laubmoosen gefunden wird: die Androzyten-Mutterzellen

sind bei den Laubmoosen langgestreckt ellipsoidisch, mit den Kernspindeln in der

Langsrichtung der Zelle, und so verhalt es sich auch bei Sphagnum (acutifolium).

Im letzten Abschnitt werden die verschiedenen Auffassungen iiber die systematische

Stellung von Sphagnum behandelt. Sie werden von M e 1 i n in zwei Hauptgruppen

zusammengefaBt. Nach der einen soil Sphagnum zwar ein Laubmoos sein, aber

auf der Grenze gegen die Lebermoose stehen, und beide Abteilungen verbinden.

Nach der zweiten Gruppe von Auffassungen hat sich Sphagnum aus einem laubmoos-

artigen Typus entwickelt, hat mit den Lebermoosen nichts zu schaffen und ist ein

echtes Laubmoos. M e 1 i n kommt zu dem Ergebnis, daB die Verbindung zwischen

Torf- und Lebermoosen ,,fraglich“, die zwischen Torf- und Laubmoosen dafiir ,,um

so sicherer" sei. Unter anderem deshalb, weil auch Sphagnum zu dem oben erwahnten

Funaria-Typus gehort, ferner weil die Entwicklung der Antheridien im wesentlichen

die gleiche ist. Man muB sich die Torfmoose nach Melin als Laubmoose
denken, die ,,in dieser oder jener Weise fiir die periodische
Xerophilie und den Nahrungsmangel des Hochmoores
ausgebildet worden" sind. Bei welchen anderen Laubmoosen sie den nachsten An-

schluB finden, ,,ist unsicher". Wahrscheinlich gibt es bei den Laubmoosen, wie die

meisten Forscher und auch M e 1 i n annehmen, mindestens die drei Linien der

Sphagnales, Andreaeales und Bryales. Es ist M e 1 i n s Verdienst, den Yersuchen,

in den Torfmoosen Laubmoose zu erblicken, die den Ubergang zu den Lebermoosen

vermitteln sollen, ein Ende gemacht zu haben. Er hat eine triigerische Briicke ab-

gebrochen und dafiir diejenige, die von den Torf- zu den Laubmoosen leitet, ver-

starkt. L. Loeske.

Hagen, J. Forarbej der til en norsk Lovmosflor a.

XX. Dicranaceae. (Det Kgl. Norske Videnskabers Selskabs

Skrifter 1914, Nr. 1. 192 pp. Teilweise in franzosischer Sprache.)

Das vorliegende Heft ist das umfangreichste der bisher erschienenen „For-

arbejder", zum Teil eine Folge der Ausdehnung, die Hagen der Familie der Di-

cranaceen gegeben hat. Sie umfaBt bei ihm die folgenden fiinf Unterfamilien : Dicrano-

weisioideae, Trematodontoideae, Campylopodioideae, Anisethecioideae und Dicra-

noideae. Von der Brotherus schen Auffassung (,,Nat. Pflanzenfam.") weicht

die Hagen sche, soweit in Norwegen vorkommende Moose in Betracht kommen,

dadurch ab, daB sie die Seligerieae und Ditricheae nicht bei den Dicranaceae unter-

bringt, sondern als gesonderte Familien betrachtet. Ein besonderes Geprage erhalt

die Bearbeitung u. a. noch dadurch, daB die Gattung Amphidium nicht wie ublich

neben Zygodon bei den Orthotrichaceen eingereiht, sondern zu den Dicranoweisioideen

und damit zu den Dicranaceen gestellt wird. Auf Grund anatomischer Merkmale

des Stengelquerschnitts sucht Hagen zu zeigen, daB Amphidium nicht an semen
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friiheren systematischen Ort, sondern besser an die Seite von Rhabdoweisia paBt.

L ber diese und die anderen abweichenden Meinungen, die Hagen vertritt, gibt er

(in franzosischer Sprache) ausfiihrliche Auseinandersetzungen. Der Bryosystematiker
muB sie im Original kennen lernen, so daB ich mich hier mit bloBen Hinweisen be-

gniige. — Auf Rhabdoweisia schisti griindet Hagen die neue Gattung Cnestrum.
Oreoweisia wird auf O. serrulata beschrankt und O. Brumtoni bei Cynodontium
eingereiht. Dicranoweisia compacta wird mit L i n d b e r g wieder als Varietat

zu D. crispula gestellt, zu der sie ohne Zweifel gehort. Auf Pleuritium nitidum hat
Hagen schon friiher die Gattung Pseudephemerum gegriindet. Die einzige Art
wird als Ps. axillare (Dicks.) Hag. an die Spitze der Anisothecioideae gebracht, eine

Gruppe, die auBerdem noch die Gattungen Aongstromia, Anisothecium und Dicho-
dontium enthalt. Anisothecium palustre (Dicks.) Hag. ist eine neue Kombination
fiir Dicranella squarrosa Schimp. Die Campylopodiodeae enthalten die Gattungen
Metzlerella, Dicranella, Dicranodontium, Campylopus. Bei Dicranella sind nur
D. secunda (Sw.) Lindb. (= D. subulata), D. cerviculata und D. heteromalla ver-

blieben. D. curvata Schimp. wird als var. curvata (Hedw.) Hag. zu D. secunda ge-

stellt. Fiir Dicranodontium longirostre Br. eur. setzt Hagen D. denudatum
(Brid.) Hag. Die Dicranoideae umfassen die Gattungen Oncophorus; Gongronia,
eine auf Cynodontium strumiferum gegriindete neue Gattung; Cynodontium — hier

v lrd Arctoa hyperborea Br. eur. als C. hyperboreum (Br. eur.) Hag., C. Limprichtianum
Grebe als C. suecicum (Arn. et Lindb.) Hag. v. Limprichtianum (Grebe) Hag., C.

laxirete als var. laxirete Dixon bei C. polycarpum eingereiht. Die Gattung Arctoa
Br. eur. wird aufgenommen und auf Arctoa fulvella beschrankt, wahrend Dicranum
falcatum Schimp., D. Starkei W. M. und D. molle Wils. die neue Gattung K i a e r i a
Hag. bilden. Die letzte Art heiBt hier K. glacialis (Berggr.) Hag. Die als Dicranum
Blyttii bekannte Art wird als Varietat zu K. Starkei gestellt, wo aber noch sieben
weitere Varietaten unterschieden werden. Eine weitere neue Gattung ist S c y -

t a 1 i n a Hag., die unsere wohlbekannten Arten Dicranum montanum und D. flagel-

lare umfaBt. Hagen erklart hierbei die auf dieselben Arten begriindete Gattung
Orthodicranum (,,Studien

, S. 85) als nomen nudum, was bestritten werden darf.

Ausfiihrliche Mitteilungen macht Hagen fiber Dicranum Sendtneri Limpricht,
das er als Art aufrecht erhalt. D. brevifolium Lindb. wird mit Recht mit D. Miihlen-
beckii Br. eur. vereinigt. Dagegen wird die Auffassung des D. neglectum Jur. als

eine \ arietat des D. majus vielen iiberraschend sein. Fur D. undulatum Ehrh.
wird D. rugosum (Hoffm.) Brid., fiir D. Bergeri Bland, wird D. intermedium Crome
eingestellt. Die letzte Gruppe, die Trematodontoideae, wird aus Trematodon elon-
gatus (Strom) Hag. (= T. ambiguus) und T . brevicollis Hornsch. gebildet. Bemerkens-
wert ist noch, daB die Abteilung Paraleucobryum von Dicranum bei Hagen nicht
zu den Dicranaceae gehort.

^ ie die gegebenen Proben zeigen, bringt Hagen in seinem neuen Hefte
nicht bloB eine ganze Anzahl neuer Kombinationen, sondern selbst einige neue Gat-
tungen und neue Gruppenbegrenzungen, iiberhaupt einen gehorigen StoB gegen
das allmahlich in Bewegung kommende systematische Gebaude der (europaischen)
Moose. Seine Arbeit ist schon aus diesem Grunde sehr zu begriiBen (zumal wir wissen,
daB sie auf Grund der Lntersuchung eines auBerordentlich reichhaltigen Materials
entstanden ist), wenn es andererseits auch sicher ist, daB sie in einer Reihe von Punkten
zu Einwanden AnlaB geben wird. Einstweilen werden sich die Bryosystematiker
mit dem Inhalt dieses Heftes vertraut machen miissen. Bei der Reichhaltigkeit
und Neuartigkeit seines Inhaltes konnte an dieser Stelle nicht viel mehr als eine
Art Inhaltsverzeichnis gegeben werden. L. Loeske (Berlin).
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Williams, Robert S. Philippine Mosses. (Bull, of the
New York Bot. Garden, Vol. 8, Nr. 31, 1914, p. 331—376 and
4 plates.)

Die Arbeit enthalt eine Liste der vom Verfasser in der Zeit vom Oktober 1903
bis zum August 1905 fur den Botanischen Garten in New York auf den Philippinen
gesammelten Laubmoose. Der Verlauf der Reise ist kurz angegeben. Die Liste
enthalt 240 Arten in 118 Gattungen. Neu beschrieben werden 27 Arten und 3 Gat-
tungen. Die neuen Gattungen sind: Rhabdo weisiella, mit der einen Art
Rh. papillosa, die einer kleinen Rhabdoweisia ahnlich ist, aber im Aufbau
Oreoweisia naher zu stehen scheint. Hauptsachlich unterscheidet sie sich von dieser

durch die gerippte Urne, die breiten glatten Peristomzahne und die papillose Haube.
Pseudopohlia mit der einen Art P s. b u 1 b i f e r a , die Pohlia nahe steht,

aber sich durch die paarweise genaherten Exostomzahne unterscheidet. SchlieOlich

Stereodontopsis mit der einen Art St. flagellifera. Die Pflanzen

sind Stereodon im Habitus ahnlich, besitzen aber nur ein einfaches Peristom. Weitere

neue Arten sind Dicranella insularis, Campylopus subericoides, Dicranodontium

subasperum, Syrrhopodon luzonensis, Hyophila rosea, Macromitrium benguetense,

M. Robinsonii, Pohlia saxensis, Bryum abditum, Garovaglia punctidens, G. luzo-

nensis, Jagerinopsis luzonensis, Barbella elongata, Neckera luzonensis, Himanto-
cladium nanum (nach dem Verfasser anscheinend dem Thamnium parvulum Mitt,

sehr nahe verwandt), Clastobryum papillosum, Thuidium kiasense, Ctenidium min-

danense, Elmeriobryum Brotheri, Isopterygium saxense, Taxithelium petrophila,

Rhaphidostegium philippinense, Pleuropus appressifolium, Oxyr-

rhynchium distantifolium. Die gesperrt gedruckten vier Arten sind auf je einer

Tafel nach Habitus und wichtigen Einzelheiten wiedergegeben. Alle neuen Arten

sind ausfiihrlich beschrieben; bei den iibrigen sind die Standorte und hier und da

erlauternde Bemerkungen gegeben. Zu erwahnen ist das Vorkommen von Gymno-
stomum rupestre Schl., das zunachst erst im Kaukasus wieder vorkommt. Ferner

kommen von europaischen Moosen auf den Philippinen vor: Funaria calvescens,

Bryum argenteum, Br. capillare, Mnium rostratum und Brachythecium plumosum.

An Arten, die in den Tropen weit verbreitet sind, wie z. B. Bryum coronatum, ist

kein Mangel. L. L o e s k e (Berlin).

Van Alderwerelt van Rosenburgh, C. R. W. K. Malayan Fern Allies.

Handbook to the Determination of the Fern Allies of the Malayan

Islands (incl. those of the Malay Peninsula, the Philippines and

New Guinea). Publised by the Department of Agriculture, Industry

and Commerce Netherlands India. XVI and 262 pp. Gr. 8°.

Batavia (Landsdrukkerij) 1915.

Seinem umfangreichen und fur die Erforschung der Farnflora Malesiens

so wichtigen ,,Malayan Ferns-Handbook" hat der Verfasser nun als Erganzng das

vorliegende Handbuch uber die „Farnverwandten“ dieses Gebietes folgen lassen.

Mit demselben FleiB, wie bei dem ersteren, hat er auch hier aus der vorhandenen

Literatur geschopft und aus alteren und neueren Publikationen die Forschungs-

ergebnisse anderer gesichtet und zusammengestellt, sowie seine eigenen in friiheren

\ eroffentlichungen niedergelegten eingeschlossen. Die Art und Weise der Durch-

fiihrung der Bearbeitung dieses zweiten Werkes schlieflt sich nun auch eng an die

des friiheren Werkes an. Dem Charakter der Publikation entsprechend, finden sich

Hedwigia Band L VI11. 3
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neue Arten und Varietaten in demselben nicht beschrieben. Die Synonymik wird

moglichst vollstandig behandelt, ebenso die Zitate der Werke und Abhandlungen,

in welchen die Arten friiher beschrieben worden sind. Genaue Fundorte und Stand-

orte der Arten werden nicht genannt und nur das \ aterland und Verbreitung einer

jeden angegeben. In bezug auf die Anordnungen der Familien, Gattungen und Arten

hat der Verfasser eine ihm passende Auswahl unter den von seinen Vorgangern bei

der Bearbeitung der betreffenden Klassen befolgten getroffen, wobei er bisweilen

die der verschiedenen Auctoren kombiniert oder die von einem Verfasser entlehnte

Einteilung nach seinem Gutdunken mehr oder weniger verandert hat. Ob er dabei

iiberall das Richtige getroffen hat, erscheint dem Referenten zweifelhaft. So gibt

er z. B. fur die Gattung Selaginella eine Einteilung, an welcher mancherlei bean-

standet werden kann. Ich werde an anderer Stelle auf diese Sache zuriickkommen.

Hier sei nur noch gesagt, daB trotz derartiger verhaltnismaBig kleiner Fehler dieser

zweite Band doch von alien Pteridophytenforschern als eine Leistung begriiBt werden

wird, durch welche die Kenntnis der sogenannten ,,Farnverwandten des betreffenden

Gebietes sehr gefordert worden ist und die zu weiteren Forschungen anregen wird.

G. H.

Van Alderwerelt van Rosenburgh, C. R. W. K. New or interesting

Malayan Ferns 7. (Bull, du Jardin Botanique de Buitenzorg

2*me Serie Nr. XX, 29 pp. Tab. I—IV.)

Die Abhandlung enthalt erganzende Bemerkungen zu den Diagnosen alterer

Arten und die Beschreibungen von neuen Pteridophyten-Arten aus dem Malayischen

Gebiet und aus Neu-Guinea. Der Verfasser gibt in derselben die Bearbeitungen

zahlreicher Nummern aus Sammlungen, welche sich in dem reichen Buitenzorger

Herbar befinden und aus Sumatra (Sammler: Beccari, Burck, Jookes,

Matthew, Rutten), Java (Sammler: Backer, Mousset, Raciborski,

Scheffer), Borneo (Sammler: Amdjah, Burbidge, van Genderen,
Hallier, Nieuwenhuis, Teuscher, Teysmann), Celebes (Sammler:

Rachmat), Lingga (Sammler: Teysmann), den Kei-Inseln (Sammler: J a -

h e r i), aus Neu-Guinea (Sammler: Feuilleteau deBruyn.vonRoemer,
Schlechter, Thomson) und anderen Inseln herstammen.

Folgende neue oder doch neu benannte Arten werden beschrieben, darunter

eine Anzahl aus Neu-Guinea nur vorlaufig, von welchen der Verfasser spater genauere

Beschreibungen geben will : Alsophila subobscura, A. Indrapurae, A. brevifoliolata,

A. subdubia, A. alpina, A. punctulata (samtlich aus Sumatra), Angiopteris sub-

integerrima (Borneo), Asplenium minus Bl. var. majus (Java), Arthropteris oblan-

ceolata (Obi), Aspidium trifolium v. A. v. R. var. compitale (Obi), Asplenium sub-

scalare, syn. A. spathulatum v. A. v. R. p. p. (Malakka), Aspl. subspathulatum

(Sumatra), Aspl. heteromorphum (Java), Aspl. cuspidifolium syn. A. vulcanicum

Bl. forma cuspidata v. A. v. R. (Borneo), Aspl. impressivenium (Neu-Guinea), Athy-

rium triangulare (Java), Blechnum orientale var. paleaceum (Borneo), Dennstedtia

multifida (Java), Diplazium porphyrolepium (Celebes), D. sorzogonense var. mam-

beramense (Neu-Guinea), D. subpolypodioides syn. D. asperum var. subpolypodioides

v. A. v. R. (Sumatra), Dryopteris superficialis (Obi), Dr. conversa (Sumatra), Dr.

herbacea (Java), Dr. subviscosa (Sumatra), Dr. subsparsa (Java), Dr. hispidifolia

syn. Nephrodium hispidulum Christ (Borneo), Dr. megaphylloides syn. Dr. mega-

phylla C. Chr., v. A. v. R. Mai. Ferns 218 p. p. (Sumatra), Gleichenia conversa (Java),

Hemitelia barisanica (Sumatra), H. salticola (Sumatra), Hymenophyllum pilosum
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v. A. v. R. var. nirmalanum (Java), H. holochilum var. subgenuinum (Java), H.

subrotundum (Sumatra), Lindsaya napaea (Lingga), Nephrolepis iridescens (Kei-

Inseln), Phegopteris leptogramma syn. Diplazium leptogramma v. A. v. R. ms.

(Java), Pleopeltis nigricans syn. PL rupestris Moore var. nigricans und Polypodium

nigricans v. A. v. R. ms. (Java) mit var. parallela (Java), Polypodium pergracilli-

mum syn. P. gracillimum Rst. (non Copel.) (Neu-Guinea), P. rigidifrons syn. P.

millefolium Rst. (non Bl.) (Neu-Guinea), mit var. angustatum (Neu-Guinea)

Stenochlaena abrupta (Borneo), Trichomanes bilobatum (Java), Tr. borneense

(Borneo), ferner Lycopodium pungens (Borneo), Selaginella subalpina (Java) und

S. simulans und in einem ,,Appendix" schliefilich noch Lygodium borneense syn.

L. semihastatum Desv. v. A. v. R. Mai. Ferns 111 p. p. Auf den Tafeln finden

sich abgebildet Alsophila subobscura, Dryopteris paucijuga und Lindsaya napaea,

Oleandra geniculata. SchlieBlich sei hier noch darauf a^fmerksam gemacht,

daB es schon eine Dryopteris paucijuga (Kl.) C. Chr. (Vaterland Mexiko, Guiana

Trinidad) und ein Asplenium subspatulatum Rosenstock (Vaterland China) gibt.

Die beiden vom Verfasser mit den gleichen Namen versehenen Arten werden

daher umgetauft werden miissen. Durch die Abhandlung ist sicher wieder die

Kenntnis der reichen Pteridophyten-Flora Malesiens und Papuasiens sehr gefordert

worden. G. H.

Brause, G. und Hieronymus, G. Pteridophyta africana nova vel

non satis cognita. (Englers Botanische Jahrbiicher LIII, 1915,

p. 376—433.)

Die Verfasser beschreiben folgende neue oder nicht geniigend bekannte Arten

und Varietaten zum groBten Teil aus dem tropischen Afrika: Trichomanes Mild-

braedii Brause (Insel Annobon), Tr. musolense Brause (Fernando Poo), Tr. rigidum

Sw. var. annobonense Brause (Insel Annobon), Dryopteris molundensis Brause

(Siid-Kamerun), Polystichum aculeatum var. Mildbraedii Brause (Fernando Poo)

Diplazium Mildbraedii Brause (Sud-Kamerun), D. Stolzii Brause (Deutsch-Ost-

afrika), Asplenium isabelense Brause (Fernando Poo), Aspl. subhemitomum Brause

(Fernando Poo), Stenochlaena Mildbraedii Brause (Fernando Poo und Siid-Kamerun),

Cheilanthes Dinteri Brause (Deutsch-Sudwest-Afrika, Adiantum Stolzii Brause

(Deutsch-Ostafrika), Pteris Jungneri Brause und Hieronymus (Kamerun), Pt. Albersii

Hieron. (Deutsch-Ostafrika), Pt. mohasiensis Hieron. (Deutsch-Ostafrika), Pt. Kame-

runiensis Hieron. (Kamerun), Pt. angolensis Hieron. (Angola), Pt. prolifera Hieron.

(Kamerun, Kongogebiet) Pt. Preussii Hieron. (Kamerun), Pt. Deistelii Hieron.,

(Kamerun), Pt. togoensis Hieron. (Togo), Pt. abyssinica Hieron. (Abyssinien), Pt.

Hildebrandtii Hieron. (Zentral-Madagaskar) , Pt. Abrahami Hieron. (Natal), Pt.

Stolzii Hieron. (Deutsch-Ostafrika), Pt. barombiensis Hieron. (Kamerun), Pt. Mild-

braedii Hieron. (Siid-Kamerun), Pt. molunduensis Hieron. (Siid-Kamerun), \ittana

Hildebrandtii Hieron. (Comoreninseln Johanna und Mayotte, madagaskarische Insel

Nossi-Be) mit var. major Hieron. (Comoreninseln), V. Stuhlmanni Hieron. (Deutsch-

Ostafrika), V. guineensis Desv. (Britisch-Guinea, Kamerun, Franzosisches Kongo-

gebiet, Grenzgebiet des Kongostaates und Britisch-Ostafrikas) mit var. cancellata

Hieron. (Liberia, Togoland, Kamerun, S. Thome, Rolas, Zentral-Afrika) und var.

orientalis Hieron. (Deutsch-Ostafrika), V. Humblotii Hieron. (Comoreninseln), \

.

Volkensii Hieron. (Deutsch-Ostafrika), V. Schaeferi Hieron. (Kamerun), Polypodium

Kyimbilense Brause (Deutsch-Ostafrika) und Elaphoglossum isabelense Brause

(Fernando Poo).

3 *



Herter, W. Lycopodium Sydowiorum spec. nov. (Fedde, Reper-

torium XIII, 1914, p. 296.)

Der Verfasser beschreibt die neue anscheinend der Verwandtschaft von L.

Selago angehorige Art, welche von E. U 1 e in einer Hohe von 1400 m iiber Meer
in der Serra do Sincora im brasilianischen Staate Bahia gefunden wurde. G. H.

Kiimmerle, J. B. Uber die von Joseph von Warsewicz
gesammelten Pteridophyten des Wiener Hofmuseums. (Magyar

Bot. Lapok-Ungar. Botan. Blatter XIII, 1914, p. 35—52. Mit

einer Tafel und einer Textfigur.)

Die Abhandlung enthalt die Bearbeitung einer kleinen Pteridophytensammlung
von J. von Warscewicz, welche sich im Herbarnachlasse L. Reichen-
b a c h s vorfand und in der Botanischen Abteilung des K. K. Naturhistorischen

Hofmuseums aufbewahrt wird. Diese Sammlung enthielt 26 Nummern und stammte
teils aus den Anden von Neu- Granada, Ekuador und Peru, teils aus dem Amazonas-
gebiet. W

Chr.

Pteridophyten, welche bereits in der Literatur erwahnt werden, die aber in der vor-

liegenden Kollektion nur teilweise vorhanden sind, aufgenommen. Im ganzen werden
32 Arten aufgezahlt. Neu darunter sind: Notholaena Filarszkyi (aus der Sekt. Erio-

chosma) aus den Kordilleren von Ekuador und Neu-Granada und Lonchitis Zahl-

brucknerii aus Brasilien. Bei der Bearbeitung wurde der Verfasser veranlaBt, die

von J. Smith als Chrysochosma benannte Sektion der Gattung Notholaena als

besondere Gattung abzutrennen. Nach ihm gehoren zu derselben folgende Arten:

Chr. Hookeri (Eat.), Chr. sulphureum (Cav.), Chr. candidum (Mart, et Gal.), Chr.

pulveraceum (Kze.) und Chr. Borsignianum (Reichenb. fil. et Warsc.). Von diesen

Arten wird die vollstandige Synonymik angegeben und die Exsikkaten, welche ihm
vorlagen, aufgefiihrt. Hierzu ist zu bemerken, daB Pteris sulphurea Cav. =
sulphureum (Cav.) Kiimm. eine zweifelhafte Pflanze ist, die vielleicht der von
Baker in Hookers Icon, plant, tab. 1679 erwahnten von Parry unter Nr. 922

ausgegebenen Pflanze entspricht. Die vom Verfasser unter seinem Chr. sulphureum
erwahnte Abbildung in Christs Farnkrautern der Erde ist eine schlechte Spiegel-

biidkopie des einen Blattes der Abbildung Fig. 1 und eines Teiles von Fig. 4 der

Tafel 1679 in Hookers leones und hatte also vom Verfasser unter Chr. Hookeri
erwahnt werden miissen. Die von dem Verfasser als Doryopteris palmata (Willd.)

J. Sm. bestimmte Pflanze aus der Cordillere von Veragua, welche W arscewicz
unter Nr. 7 sammelte, ist vermutlich identisch mit einer Pflanze, welche sich im
Kgl. Berlin-Dahlemer Herbar befindet, am Chiriqui-Vulkan bei Veragua von
^ arscewicz gesammelt wurde und die Nr. 12 tragt. Diese gehort aber nicht

zu D. palmata (Willd.) J. Sm., sondern meines Erachtens nach zu D. varians (Raddi)

J. Sm., syn. D. hederacea (Presl) Diels. Im AnschluB an die Bearbeitung der neuen
Gattung bringt der Verfasser noch eine Ubersicht iiber die aus der Gattung Notho-
laena auszuschlieBenden Arten, welche friiher von verschiedenen Autoren zu der-

selben gestellt worden sind. Dieselben gehoren meist der Gattung Cheilanthes, einige

auch der Gattung Pellaea an. G. H.

— A pteridospora szisztematikai jelentosegerol. (Tiber die syste-

matische Bedeutung der Pteridosporen.) (Bot. Kozlemenyek XIV,
1915, p. 159— 166. Mit Inhaltsangabe in deutscher Sprache in

den Mitt. f. d. Ausland XIV, 1915, p. 115 -123.)



(37)

Die Bedeutung der Farnsporen fur die Systematik ist, wie der Verfasser uber-
sehen hat, bereits von Mettenius, der z. B. die Gattung Polypodium in zwei
Reihen, die der Sphaerosporeen und Nephrosporeen (vergl. Ann. d. Sci. Nat. Ser. V.
\ol. II, p. 249 und 252), einteilte, erkannt worden. Der Referent hat ebenso die
Gattungen Gleichenia (vergl. Hedwigia XLXIII 1909, p. 285 und 289) und neuer-
dings Vittaria und Benedict zuerst Antrophyum nach der Gestalt der Sporen
eingeteilt (vergl. Hedwigia LVII 1916, p. 200 und Englers Bot. Jahrb. LIII 1915,
p- 419). Der Verfasser der vorliegenden Abhandlung hat nun bemerkt, daB bei der
Gattung Lonchitis in der Umgrenzung von Diels, Christensen usw. auch
zwei Reihen, die eine mit bilateralen, die andere mit triradiaren Sporen, vorhanden
sind und weitere L ntersuchungen iiber die Verwendbarkeit der Beschaffenheit der
Sporen bei der Einteilung der Gattungen angestellt. Derselbe kommt am SchluB
zu folgenden Ergebnissen:

„1. Den Pteridosporen, ob radiar oder bilateral, kommt eine systematische Be-
deutung zu.

2. Fiir die Gattung Lonchitis ist die bilaterale Sporenform charakteristisch.

3. Die tetraedrische Sporen besitzenden Arten, die bisher der Gattung Lon-
chitis angehorten, versetze ich in die Gattung Antiosorus Roem.

4. Fur jede einzelne Gattung innerhalb der Polypodiaceae, Schizaeaceae und
Gleicheniaceae, von denen es allgemein bekannt ist — wie schon S a d e -

beck erwahnt —
, da!3 sie sowohl radiare als auch bilaterale Sporen bilden,

ist es wunschenswert, die Gestalt der Sporen als generisches Merkmal fest-

zustellen. Bei Diels finden wir die Sporenform bei vielen Gattungen der

Polypodiaceen als charakteristisches Merkmal erwahnt, jedoch nicht kon-
sequent durchgefiihrt. Auch Kuhn verwendet die Gestalt der Sporen als

Unterscheidungsmerkmal mancher Gattungen.

5. Ob die Sporenform zur Charakteristik der Gattungen gehort, bestimmen
die vegetativen Merkmale, mit denen eine unverkennbare, innere und auBere

morphologische tJbereinstimmung besteht.

6. Wenn die Sporenform fiir die Gattung kein charakteristisches Merkmal
abgibt, so ist die Erwahnung der Sporenformen dennoch notwendig, denn
die zwei Sporenformen konnen fiir Untergattungen, Sektionen oder Klassifi-

zierungen der Arten von Wert sein, wie dies bei manchen Gattungen, z. B.

Antrophyum mit Erfolg verwertet wurde.

7. Die verschiedenartige Sporengestalt kann fiir AusschlieBung heterogener

Arten innerhalb der Gattung von Bedeutung sein.

8. Die Einwendung, daB einzelne Arten in sehr vereinzelten Fallen, sowohl

tetraedrische, wie bilaterale Sporen aufweisen, mag von Wichtigkeit sein,

kann aber keine Gliltigkeit haben gegen die Verwendbarkeit der Sporen im

allgemeinen. Diese Zweigestaltigkeit bedarf einer besonderen Erwahnung
bei den betreffenden Arten. Ich selbst beobachtete Falle, in denen die eine

Sporenform immer in iiberwiegender, die andere dagegen in minderer Anzahl

anzutreffen war. Die Feststellung, ob Riickschlag, Teratologie oder irgendein

anderer Umstand die Ursache sei, ware Aufgabe weiterer Forschung.

9. Die Gestalt der Sporen kann liber die Zugehorigkeit und Verwandtschaft

der Gattungen in vielen Fallen wesentlich beitragen." G. H.

Kummerle, J. B. Elomunkalat a Lonchitis-genusz monografiajahoz.

(Botan. Kozlemenyek XIV (1915), p. 166— 188. Mit Inhaltsangabe
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in deutscher Sprache ,,Monographiae generis Lonchitidis pro-

dromus“ in den Mitteil. fur das Ausland XIV (1915), p. 123— 125.)

Der Verfasser beschrankt die Gattung auf Eulonchitis C. Chr., also auf die
Arten mit bilateralen Sporen, und betrachtet die Sektion Antiosorus Roem., welche
die Arten mit radiaren Sporen enthalt, mit R 6 m e r als selbstandige Gattung. Die
so beschrankte Gattung enthalt nach dem Verfasser 10 Arten mit 3 Formen oder
Varietaten, fur deren Bestimmung er einen Schlussel gibt. Der Name Lonchitis
tomentosa Fee ist in der Literatur bisher nach dem Verfasser mit Unrecht als Syno-
nym zu L. pubescensWilld. gezogen worden. Als Synonym zu L. tomentosa Fee stellt

der Verfasser L. polypus Bak. Der Referent mochte die Richtigkeit dieser Angabe
bezweifeln. Die von Fee in Mem. VII Tab. XXIII unter Fig. 3 gegebenen Ab-
bildungen entsprechen ziemlich gut typischen Exemplaren von L. pubescens Willd.,
wobei zu beachten ist, daB die obere Figur auf Vs verkleinert ist. Die V a h 1 sche
Pflanze aus Madagaskar entspricht auch gut dem Originalexemplar von L. pubescens
V illd., Hillebrandt Nr. 376/, ist von Baker selbst als L. polypus bestimmt worden
und entspricht der von Forsyth-Major unter Nr. 193 aus Madagaskar aus-
gegebenen Pflanze. Auf beide stimmt die Beschreibung Bakers (,,Lowest tertiary,
segments distinctly petioled"), nicht aber auf Fees Abbildung von L. tomen-
tosa. Rutenbergs Pflanze aus Madagaskar, von L u e r s s e n als L. polypus
Bak., von Kiimmerle als L. tomentosa Fee bestimmt, diirfte weder die eine noch
die andere Art sein, sondem vielleicht die L. macrophylla Hort. Wendland, eine
noch unbeschriebene Art. Kurz es scheinen hier Verwechslungen von Namen und
Synonymen in der Abhandlung des Verfassers vorhanden zu sein, die vielleicht darauf
zuriickzufiihren sind, daB er nicht geniigend kritisch die zu den Exemplaren von
anderen zugeschriebenen Bestimmungen revidiert hat. Als neue Art wird L. Hie-
ronymi aufgestellt, die angeblich eine hybride Form L. Currori x natalensis sein
soil. Dieselbe kommt in Ostafrika vor. Als „Area geographica" wird fur sie ..Africa
orientalis et centralis" angegeben, als Synonym aber auch L. pubescens Sim Ferns of
South Africa, p. 75 und die zugehorige Tafel XX. Im iibrigen enthalt die Abhandlung
mancherlei Berichtigungen, besonders iiber die geographische Verbreitung einzelner
Arten. Am SchluB finden sich die zweifelhaften und auszuschlieBenden Arten zu-
sammengestellt. Mit Recht IaBt dabei der Verfasser den Namen von L. aurita L.,

der von Linne auf Grund der Abbildung bei Plumier, Tract, de Filic. Amer.
tab. 1 1 aufgestellt wurde, nicht gelten. Es ist ja allerdings moglich, daB Plumier
auf dieser Tafel eine der Arten, die spiiter unter dem Namen L. Lindeniana Hook,
oder auch L. Zahlbruckneri Kiimm. beschrieben worden sind, oder eine verwandte
Form darstellen wollte, aber die Abbildung ist dann so schlecht geraten, daB es
besser ist, den Linne schen Namen ganz fallen zu lassen. G. H.

Anonym. Welche Mittel wenden Sie gegen den Rosenrost an und
welche haben den meisten Erfolg? (Erfurter Fiihrer 1914, p. 116.)

Die genannte Zeitschrift hat einen Fragebogen ausgesandt. Fiinf Berichte
hefen ein. Es empfehlen zur Bekampfung: Sorauer: Iuftigen, freien Standort
und Oberstauben der Pflanzen mit Kalk, ferner Sortenauswahl. Teschendorff:
® 10 %ige Schwefelkalkbruhe. Lambert: Bestreichen der Rosen nach dem
Schnitt mit 3 %iger Schwefel- und Kupferkalkbriihe, vor dem Austrieb im Marz
Kalkstreuung, Bodenlockerung

; auch 3 %ige Lysollosung. Geuder: Bespruhung
mit 10 5 %igem Obstbaumkarbolineum im zeitigen Friihjahr. Bet ten: Sorten-
wahl und mechanische Mittel. Matouschek (Wien).
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Bereiding van Bordeauxsche Pap. (Instit. v. Phytopath. Wageningen.
Vlugbl. Nr. 6, Februar 1914.)

Es wird auf ein ..Normalbruhepulver" (2 Teile feinkristallisiertes Kupfervitriol
und 1 Teil wasserfreie Soda) hingewiesen, das durch Einriihren mit Wasser sofort
die gebrauchsfertige Briihe gibt. Giftzusatz von Arsenpraparaten ( Schweinfurter-
griin oder Bleiarseniat in entsprechender Menge) ist durch das Spritzensieb beim
EingieOen der Briihe in den Spritzbehalter durchzuschlemmen. Als Normalrezept
fur die obengenannte Briihe ist: P /2 kg Kupfervitriol mit 3 1 frisch geloschtem Kalk
oder 1 kg ungeloschtem Kalk, beidesmal in 100 1 Wasser.

Matouschek (Wien).

Bereiding van Californische Pap. (Instit. v. Phytopath. Wageningen.
Vlugbl. Nr. 7. Februar 1914.)

Eine Schwefelkalkbriihe von etwa 20° B. erhalt man, wenn man 5 kg Schwefel-
bliite, 3 kg ungeloschten Kalk und 34 1 Wasser zusammenkocht. Sie wird unter
emer IuftabschlieOenden Petroleumschichte aufbewahrt. Fiir das ganz besonders
empfindliche Pfirsichlaub wird eine durch die Hitze des Atzkalkabloschens allein

(ohne Feuerung) hervorgehende sog. „selbsterhitzte“ Schwefelkalkbriihe (Schott-
sche Briihe) aus 2 kg Schwefelbliite und 2 kg ungeloschtem Kalk in 100 1 Wasser
angegeben. — Als Magengift gegen Insekten mit FreBwerkzeugen wird der Schwefel-

kalkbrlihe Schweinfurtergriin oder 1
/i % Bleiarseniat beigegeben.

Matouschek (Wien).

Bericht iiber die an der landwirtschaftlichen Landes-Lehranstalt

S. Michele im Jahre 1913 durchgeflihrten Versuche mit Pflanzen-

schutzmitteln. (Tiroler landw. Blatter 1914, p. 6—8.)

1. Schwefelkalkbriihe (1:1 oder 1 : 2 oder 1 : 3) wirkte ebenso wie 2 %ige
i ' f / v o

Ivupfervitriolkalkbriihe ausgezeichnet gegen die Krauselkrankheit des Pfirsich-

baumes. Gegen Schildlause war diese Briihe selbst unverdiinnt nahezu unwirksam.

Bespritzung (7. V.) mit Schwefelkalkbriihe (mit der 30 fachen Menge Wasser
verdlinnt) verursachte selbst bei Sonnenbestrahlung weder auf Ananasrenette noch
auf gelbem Bellefleur Rostflecken der Friichte, wahrend solche nach 3

/4 %iger Kupfer-

kalkbrlihe-Bespritzung an den Bellefleurfriichten zu erkennen waren. Bei weiBem
M intercalville konnte man bei der Bespritzung wahrend des heiBen Mittags bei der

30 fach verdiinnten Schwefelkalkbriihe und auch bei 3
/4 %iger Kupfervitriolkalk-

briihe einen starken Blattabfall und Brandflecken an dem am Baume verbliebenen

Laube beobachten. Winterbespritzung mit Schwefelkalkbriihe (1 : 2) hat Apfel-

baume gegen Mehltau nicht zu schiitzen vermocht. Aber eine sommerliche Bespritzung

mit dieser Briihe zeitigte vielleicht einen Erfolg. Eine Bespritzung von Pfirsich-

baumen am 28. Mai und 8. Juni schiitzte Blatter und Friichte vor Mehltau.

t)ber insektizide Mittel:

,,Golaz“ (1 %) war gegen Blattlause sehr wirksam.

,,Xex <4

(2 %) verursachte Blattbeschadigung, vernichtete aber Blattlause

an Birnbaumen; Blutlausherde, damit behandelt, wurden schon nach 10 Tagen

wieder besiedelt.

,,Raupus<4 war unwirksam gegen Blattlause. ^Creolinum viennense * gegen

Blutlause fast ganz, totete aber Blattlause, wobei auch Blatter beschadigt wurden.
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„Lysokresol“ (15 %) und ^Lohsol" (20 %) wirkte gut.

,,Antiparasit“ (15 %) totete 60—70 % der roten Schildlaus (fallax) und wirkte

10 %ig auch gegen die Winterstadien anderer Schadlinge (Apfelbaum-, Gespinst-

motte, Frostspanner usw.). Matouschek (Wien).

Selderie ziekten. (Instit. v. Phytopat. Wageningen. Vlugbl. Nr. 9,

Februar 1914.)

1. Gegen Septoria apii, der auf den Sellerie-Blattern die bekannte Blattflecken-

krankheit erzeugt, wird empfohlen: Saatgutbeize mit Formalin, Bodenerneuerung,

Bespritzen mit Bordeauxbriihe.

2. Gegen Phoma apiicola, die den Knollenschorf erzeugt, empfiehlt man Saat-

gutbeize und Bodenwechsel, auch Bodeninfektion mit Formalin.

3. Auch eine Bakterienfaule wird erwahnt, der durch Bodenentwasserung

vorgebeugt werden muB. Matouschek (Wien).

Sproeimiddelen tegen Dieren. (Instit. v. Phytopath. Wageningen,

Vlugbl. Nr. 9, Februar 1914.)

Uber wasserunlosliche Karbolineen: Sie sind nur zur Wundbehandlung und

ortlich sehr beschrankt zur Baumbehandlung verwendbar.

Rezepte fiir die Herstellung von 6x
/2
- und 10 %iger Emulsion mit Hilfe von

Schmierseife werden bekanntgegeben.

Wasserlosliche Karbolineen werden nur wahrend der Vegetationsruhe 6- bis

10 %ig verwendet und sind gegen Schildlause und Eier der Blattlause wirksam.

Buxus und einige Koniferen vertragen 6 %ige Emulsionen gut. — Fiir die Sommer-

behandlung ist als Kontaktmittel Seifenspiritus (2 kg Schmierseife und 1 1 Brenn-

spiritus in 100 1 Wasser), als Magengift Schweinfurtergriin (0,1 %ig in Verbindung

mit Bordeauxbriihe Oder Kalkmilch) oder Bleiarseniat
(

x

/ 2 %ig in Verbindung mit

Schwefelkalkbriihe) vorzuziehen. Schweinfurtergriin sollte wegen Pflanzenschadigung

nicht als Zusatz zur Schwefelkalkbriihe verwendet werden. Spritzen mit eingebautejn

Riihrwerk sind fur die leicht zu Boden sinkenden Arsenpraparate zu verwenden.

Matouschek (Wien).

Appl, Joh. Saatzeit und Steinbrandbefall des Weizens. (Zeitschr.

f. d. landw. Versuchsw. in Osterreich, Wien 1915, 18, 3, 45—54.)

Die Versuche des Verfassers mit einem stark mit Steinbrandsporen verun-

reinigten Weizenmuster ergaben folgende Resultate:

1. Der Weizen kann bei einer so tiefen Temperatur noch keimen, bei der die

Sporen des Steinbrandes iiberhaupt nicht mehr keimen konnen, oder wenig-

stens das Vermogen verlieren, in die Weizenkeimpflanzen einzudringen.

Vergleicht man die Keimtemperaturen des Weizens mit denen der Stein-

brandsporen, so ergeben sich folgende Werte:

Weizen : Steinbrandsporen :

Minimum 3—4,5 °C 5° C
Optimum 25 °C 16—18 °C
Maximum 30 0 C 25 0 C

Dieser kleine Unterschied der minimalen Keimtemperaturen von

1—2°C geniigt wahrscheinlich, um dem im Winter bei der minimalen Keim-

temperatur hervorbrechenden Weizenkeimling jenen Vorsprung zu geben,

der hinreicht, um dem infektionsfahigen Stadium zu entwachsen.
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2. Die Bodenfeuchtigkeit hat fur den Steinbrandbefall eine hohere Bedeutung
als die Temperatur wahrend der Keimung. Dadurch wiirde sich auch die

Behauptung praktischer Landwirte erklaren, daB der Steinbrandbefall bloB

von der Witterung abhangt und daB oft trotz Aussaat eines brandigen Weizens

ein brandfreier Weizen geerntet wurde. Matouschek (Wien).

Bondarzew, A. S. Eine neue Krankheit der Bliiten des Rotklees,

im Zusammenhange mit seiner Fruktifikation. (Journ. bolestn.

rasten. 8, 1. 1914, St. Petersburg, p. 1—24.) Russisch mit deut-

schem Res. 3 Textfig., 4 Taf.

Botrytis anthophila Bond. n. sp. erzeugt ein Myzel, das die ganze Pflanze durck-

dringt, besonders in den Intercellularraumen lebt und die Konidien auf den Staub-

beuteln bildet. Letztere erscheinen nicht gelb, sondern infolge der Sporenmassen

grau. Auf dieses Merkmal ist zu achten, wenn man blaB schmutzig violette Bluten

des Klees sieht. — Das Dauermyzel wurde unterhalb der Samenhiille entdeckt,

auch bei den kiinstlich infizierten Bliiten. Der Pilz verbreitet sich durch die Saat.

Die Anwesenheit des Pilzes beeinfluBt scheinbar nicht das Quantum der Ernte;

die Keimfahigkeit des Pollens ist infolge der Deformation des letzteren eine geringe.

Die Keimfahigkeit der von kranken Pflanzen gesammelten Samen betragt 63 %,
die der gesunden 43 %. Die kranken Pflanzen bringen weniger Samen hervor als

die gesunden; erstere sind klein und geschrumpft, daher auch das absolute Gewicht

ein etwas kleineres. Man muB in den Samenpriifungsanstalten auf den neuen Pilz

achten. Im Jahre 1913 war der Pilz in RuBland weit verbreitet; eine schlechte Klee-

samenernte ist da oft auf den Pilz zuriickzufuhren. Matouschek (Wien).

Dafert, F. W. und Kornauth, K. Bericht liber die Tatigkeit der

k. k. landw.-chem. Versuchsstation und der mit ihr vereinigten

k. k. landw.-bakt. und Pflanzenschutzstation in Wien im Jahre

1914. (Zeitschrift f. d. landw. Versuchswesen in Osterreich, 1915,

Wien, 18, % 127—202.)

Uns interessiert hier nur der Abschnitt iiber die Schorf krankheit der

Kartoffel, erzeugt durch Spongospora Solani Br. An zwei \ ersuchsstellen ent-

wickelten sich aus den kranken Saatknollen normale Pflanzen mit normalem Ernte-

ertrag, die Tochterknollen waren frei vom Pilze. An anderen Stellen ergaben die

kranken Saatkartoffeln zwar geschwachte Pflanzen und geringen Emteertrag, doch

waren auch hier die Tochterknollen frei vom Pilze. Bestaubung der Saatknollen

mit Schwefel und Schwefelkalk gaben gesunde Pflanzen mit pilzfreien Tochterknollen.

Dennoch sind noch weitere Versuche notig. Auch die systematische Stellung des

obengenannten Pilzes ist noch nicht ganz geklart. Matouschek (Wien).

Hecke, Franz. Die Spezialisierung pflanzlicher Parasiten auf be-

stimmte Organe und Entwicklungsstadien des \\ irtes. (Eine bio-

chemische Betrachtung dieser Frage.) (Centralbl. f. d. gesamte

Forstwesen, Wien 1914, 40 ,
272—278.)

— Die Gewohnheitsrassen pflanzlicher Parasiten. (Ibidem,

369—375.)
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Mit Riicksicht auf parasitische Pilze bei gleichzeitiger Verarbeitung der

A b d e r h a 1 d e n schen Resultate, niedergelegt in der Schrift ,,Schutzfermente

des tierischen Organismus", 1912, kommt Verfasser zu folgenden Resultaten:

1. Die Spezialisierung der Parasiten auf bestimmte Entwicklungsstadien des

Wirtes beruht auf der Abhangigkeit der Fermente vom Substrat, in dem
Sinne, als sich das chemische Bild der Wirtspflanze in den verschiedenen

Entwicklungsstadien verschieden prasentiert, und so nur jene Parasiten

die Pflanzen angreifen konnen, deren Fermente die fur dieses Entwicklungs-

stadium charakteristischen Stoffe abzubauen vermogen.

2. Die physiologische Verschiedenheit bei parasitaren Pilzen beruht trotz

morphologischer Gleichheit auf fermentaler Verschiedenheit; die Gewohn-
heitsrassen der Pilze sind also auf diese Verschiedenheit zuriickzufiihren.

Matouschek (Wien).

hrbuch derKonigl. ungar. ampelologischen Centralanstalt, Jahrg. V,

redigiert von Gy. von Istvanffi. Budapest 1914. 8°.

Fig. (Magyarischer Titel: A m. kir. kozp. szoleszeti kiserleti

allomas es Ampelologiai intezet evkonyve, V. evf. Szerk. Istvanffi

Gyula dr., Budapest 1914. 8°. Fig.) Nur magyarisch.

Uns interessieren hier nur folgende Teilarbeiten :

1. J. J bos: Pathologische Falle aus der Praxis der Ampelologen. Nach Blitz-

schlag (ein sehr seltener Fall) erschienen auf den getroffenen Rebensprossen
nach 7—8 Tagen Pyknidien von Coniothyrium diplodiella, einmal auch
Hendersonia sarmentorum. Aureobasidium Vitis Vial, et Boyer wurde in

einer Weingegend bemerkt, doch ist es fraglich, ob hier ein Parasit oder
Saprophyt vorliegt.

2. C. R e q u i n y i berichtet iiber die Ergebnisse der Edelhefen auf die

Schnelligkeit der Yergarung des Mostes. Diese Heferassen bewahrten sich

recht gut.

3. J. Gaspar bespricht einige neue Schutzmittel des Weinstockes, doch
nur sehr wenige erwiesen sich als brauchbar. Die Wirkung der Bordeaux-
brlihe gegen Peronospora wird durch Zutat von Milch oder Kasein
nicht gefordert, das Schutzverfahren wird nur verteuert.

4. Gy.Molnar gibt Daten iiber das Wiederauftreten des Mehltaues Uncinula
(Erysiphe) Tuckeri, das Auftreten von Perithecien und uberwinternde Asci
in Ungarn und iiber die geographische Verbreitung des Schadlings.

Matouschek (Wien)

.

Neger, F. W. Neuere Ergebnisse und Streitfragen der Rauchschaden-
forschung. (Naturw. Wochenschrift 1914, 13. Bd., Nr. 34, p. 529
bis 534.) Fig.

Die interessante Studie befaBt sich mit noch strittigen Punkten:

1. Bei welchem Verdiinnungsgrad hort ein Abgas auf, giftig zu sein ? S0 2
wirkt

noch bei Verdiinnungen von 1 : 1 Million ncch schadlich. Der Verdunnungs-
grad ist allein aber nicht maflgebend fiir das Zustandekommen oder Aus-
bleiben der Rauchbeschadigung. Denn

*



(43)

a) im Zustande der Vegetationsruhe ist die Gefahr der Schadigung viel

kleiner als im Zustande der energischen Assimilatien. Das gleiche

gilt fur den Fall, wenn der Baum im Dunkelraume des Laboratoriums

sich befindet. .

b) Nicht jede Baumart ist gleich empfindlich. Die Empfindlichkeits-

skala zeigt da folgende Reihe: Fichte (sehr empfindlich), Tanne,

Douglastanne, Kiefer, Schwarzkiefer, Buche, Eiche.

Nebel von S0 3
sind wenig wirksam; Fluorsilicium und Fluor-

wasserstoffsaure stehen der S02
nicht nach.

2. In welcher Form wirken die Gifte, als Gas Oder in Wasser gelost, oberirdisch

Oder unterirdisch ?

Die giftigen Gase wirken als solche — und nicht in Wasser gelost, wie

Versuche des Verfassers zeigen. W i e 1 e r s Hypothese vom Zugrundegehen

der Baume infolge des Kalkmangels ist im allgemeinen nicht haltbar.

3. Die Eintrittspforten der giftigen Gase: Nach Wieler treten richtig die

Gase durch die Spaltoffnungen ein. Beziiglich der Nadelholzer kommt \ er-

fasser zu folgendem Schlusse: „Wenn die Nadeln benetzt sind, offnen sich

die Spaltoffnungen weit und lassen das giftige Gas eintreten; bei Wasser-

mangel erfolgt SchluB der Stomata, wodurch der Eintritt des Gases ver-

hindert wird."

4.

Die Beeinflussung der Lebensfunktionen durch die schwefelige Saure und

andere Gase: Versuche mit Elodea (demonstrierbar!) besagen, daB die S0
2

etwa 10 mal giftiger ist als die H
2
S0 4 ,

soweit die Assimilation in Betracht

kommt. Andererseits :
,,Rauchkranke Triebe nehmen weniger Wasser auf

als gesunde, verlieren aber auch das ihnen eigene Wasser schneller und er-

wecken daher sehr bald den Eindruck von durch Frost getoteten und dann

vertrockneten Trieben.
u

5

.

t)ber Krahkheitsbilder, welche der Raucherkrankung zum Verwechseln

ahnlich sind: In der Ubergangszeit vom Winter zum Friihjahr nach sehr

heiBen Friihlingstagen fallen die Nadeln der Fichte der Rotung anheim,

und zwar der im Vorjahre entstandene Jahrgang, d. h. sie fallen ab. Bei

Rauchwirkungen aber (namentlich chronischen) zeigt sich gerade umgekehrt,

daB die altesten Nadeln friiher als unter normalen Verhaltnissen zum Boden

fallen. Doch ist gerade dieser Punkt sehr genau fur die Abfassung von

Urteilen in der Praxis zu studieren. Matouschek (Wien)

.

Neger, F. W. u. Lakon, G. Studien iiber den EinfluC von Abgasen

auf die Lebensfunktionen der Baume. (Mitteil. d. Kgl. sachs.

forstl. Versuchsanst. Tharandt. Bd. I, 3. 1914, p. 177 233.)

Die vorliegenden Studien bezogen sich auf folgende Punkte

.

1. Sind bei den Nadelholzern die Spaltoffnungen die Eintrittspforte fur giftige

Gase? Die Koniferenstomate sind nicht unbeweglich. Dies wurde direkt mittelst

der Evacuation-Infiltrationsmethode, indirekt auf Grund des Transpirationsverlustes

abgeschnittener Zweige nachgewiesen. Die Beweglichkeit der Stomata an
j
ungen

Nadeln ist am groBten, sie nimmt mit zunehmendem Alter ab; die Stomata alterer

Nadeln sind vorwiegend offen und vermogen sich nur unvollkommen zu schlieBen.

S0
2 kann also durch sie das Blattinnere eintreten. Sind an einer Fichte z. B. Zweige
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geknickt und wird der Baum schwefeliger Saure ausgesetzt, so erkranken alle Triebe

bis auf die geknickten, deren Stomata sich offenbar geschlossen haben.

2. Wie weit schadigt wasserige Schwefelsaure (Niederschlag von S0 .

2
mittels

Regens) die Koniferennadeln ? ErfahrungsgemaB sind bei nassem Wetter die Rauch-
schaden bedeutender als bei trockener Witterung; man glaubte, daB S02

sich nieder-

schlagt und durch Oxydation und H 2
0-Aufnahme in H

2
S0 4 iibergeht, und dann

die Oberflache anatze. Aber die Versuche der Verfasser zeigen, daB selbst 5 %ige
H 2S0 4 nicht stark atzt. Die Wirkung an der Nadeloberseite ist je nach der Baumart
eine verschiedene

;
die Fichte ist weniger empfindlich als die Tanne z. B. Da mit

dem Alter die Wunden zunehmen, so nimmt auch die Empfindlichkeit der Nadeln zu.

3. Welchen EinfluB hat die schwefelige Saure auf die Transpiration ? Im
Gegensatze zu W i e 1 e r

, der meinte, daB S0
2
die Transpiration der Pflanzen nicht

beeinflusse, fanden die Verfasser auf einem anderen Wege als W i e 1 e r , daB rauch-

kranke Triebe infolge erhohter Wasserabgabe und herabgesetzter Wasseraufnahme
vertrocknen.

4. liber den Vorgang des Zustandekommens der sog. Injektionen: ReuB
und Schroeder meinten, die Infiltration rauchkranker Laubblatter (Ahorn,

Buche) sei eine Folge einer Saftstockung. Die Verfasser aber halten den Austritt

von Wasser aus den Zellen in die Interzellularraume fur die Ursache. Es sind ja

auch infiltrierte Blatter wasserarmer oder gleich wasserreich, aber nicht wasserreicher

als nicht filtrierte Blatter.

5. fiber den EinfluB der schwefeligen Saure auf den AssimilationsprozeB

:

Die Ansicht von \\ islicenus, daB die S0 2
ein spezifisches Assimilationsgift ist,

wird durch \ ersuche mit Koniferen und E 1 o d e a bestatigt. Letztere Pflanze eignet

sich recht gut in dieser Beziehung fur Vorlesungsversuche
; sie ist durch S0 2

in einer

gewissen Konzentration (V500 %) nur bei gleichzeitig stattfindender Assimilation
giftig. S0

2 ist auch 10 mal so giftig als H 2S0 4 ,
wohl deshalb, weil dieser Stoff in den

AssimilationsprozeB eingreift durch Anlagerung an die intermediar gebildeten

Aldehyde, wozu H 2SQ4 aber nicht befahigt ist. Matouschek (Wien).

Pape, C. Dichlorbenzol, ein neues Konservierungsmittel fur Insekten-

sammlungen. (Coleopterolog. Rundschau, Wien 1915, IV. J.,

Heft 2, p. 44—46.)

Das von der Aktiengesellschaft fur Anilinfabrikation in Berlin ausgegebene
Dichlorbenzol ist ein weiBer kristallinischer Korper, der an Kampfer er-

innert. Der Geruch ist angenehmer als der von Naphtalin. Das Praparat wird in

Papier eingeschlagen in den Insektenkasten gelegt. Allerdings ist der Preis groB

(1 kg 5 Kronen 6 . W.), auch ist es fliichtiger als Naphtalin. Verfasser beobachtete,
daB von Anthrenus auch stark verseuchte Kafersammlungen durch das Mittel ge-

rettet wurden. Referent erprobte das Mittel bei Pilzsammlungen (Basidiomyceten)
und bei Herbarien, und kann nur das Beste mitteilen: es horte jedes Leben von
eingedrungenen Schadlingen ganz auf; es scheinen auch die Eier zugrunde zu gehen.

Jedenfalls ist das neue Mittel zu beachten und auch anderweitig auszuprobieren.

Matouschek (Wien).

Ripper, M. Bericht uber die Tatigkeit der k. k. landwirtschaftlich-

chemischen Versuchsanstalt in Gorz im Jahre 1914. (Zeitschrift

f. d. landw. Versuchswesen in Osterreich, Wien 1915, 18,
4
/5 ,

203—242.)
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Uns interessieren hier nur folgende Daten:

1 .

2 .

Der Weinstock leidet im Gebiete sehr stark, auch durch Peronospora, O'idium

und den Erreger der sog. WeiBfaule, Charrinia diplodiella.

Vom Pfirsichbaum laBt sich das gleiche sagen : 1 aphrina deformans breitet

sich ernstlich aus. Als bestes Gegenmittel wurde die Kupfervitriolkalkbruhe

erkannt. Der Erreger der SchrotschuB-Krankheit, Clasterosporium carpo-

phyllum, dezimiert geradezu die Baume; infolge des plotzlichen Abfallens

des Laubes stehen im Sommer gar viele Baume ganz kahl.

Auf Chrysanthemen traten diesmal aut : Puccinia Chrysanthemi und

Septoria Rostrupii. — Arbutus unedo zeigte oft Blattflecken durch

Septoria uredinis, Myrtus communis solche durch Phyllosticta

nutialis, Viburnum tinus solche durch Phyllosticta tinea. Durch die Schild-

laus Lecanium hesperidum infizierte Lorbeerbaume hatten an

einem starken Befall durch Phleosphaeria citri zu leiden. Septogloeum

mori wiitete geradezu auf den Maulbeerbaumen (,,Blattdiirre“).

Matouschek ( Wien)

.

Schaffnit, E. und Liistner, G. Bericht iiber das Auftreten von Feinden

und Krankheiten der Kulturpflanzen in der Rheinprovinz im

Jahre 1913. (Veroffentlich. der Landwirtschaftskammer fur die

Rheinprovinz, 1915, Nr. 3.)

Schaffnit schildert die Feinde und Krankheiten der Feldgewachse. Er be-

schreibt zuerst die nichtparasitaren Schaden, sodann die liere und Pflanzen an

bestimmten Gewachsen. Die Krankheiten der Obstbaume, Reben und Garten-

gewachse beschreibt Liistner. In beiden Abteilungen sind allerlei interessante Falle

geschildert, die auch dem Forscher aus anderer Provinz vieles bringen werden, was

er nur selten bei sich beobachtet hat. Lindau (Dahlem).

— Bericht iiber Pflanzenschutz usw. Die Vegetationsperiode 1913/14.

Bonn 1916.

Der Bericht bringt die nichtparasitaren Entwickelungsstorungen der Kultur-

gewachse und dann eine Reihe von speziellen Schaden durch Tiere und Pilze. \ on

Liistner sind Reben, Obstbaume, Gemiise- und Zierpflanzen, \\ aldbaume in ahn-

licher Weise behandelt worden. Ein Sachregister laBt die einzelnen Schaden schnell

auffinden.
Lindau (Dahlem).

Schander, R. Die wichtigsten Kartoffelkrankheiten und ihre Be-

kampfung. (Arbeiten der Gesellschaft zur Forderung des Baues

und der wirtschaftlich zweckmaBigen Verwendung der Kartoffeln.

Heft 4. 8°. 91 pp- Mit 23 Abbildungen. Berlin [Geschaftsstelle

W 9, EichhornstraBe 6] 1915. — Zweite Bearbeitung. 1916.)

Verfasser behandelt die Krankheiten der Kartoffeln vom praktischen Stand-

punkt aus, indem er, ohne selbst Untersuchungen anzustellen, die Krankheiten und

ihre Bekampfung schildert. So bringt er die Phytophthora-Krankheit mit lhrer

Bekampfungsmethode, die Blattbraune und die Gelbfleckigkeit des Kartoffelkrautes

und die Krauselkrankheit. Diese letzteren behandelt er in der echten Krauselkrankheit,

der Blattrollkrankheit, der Bukettkrankheit, der Barbarossakrankheit. Des weiteren
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bespricht er die FuBkrankheiten der Kartoffeln und die Bakterienringfaule. Dem
Kartoffelkrebs (Chrysophlyctis) , einer neueren Krankheit, widmet er ein Kapitel.

Die Pilzkrankheit der Kartoffeln (Hypochnus) gibt er an, urn dann den Kartoffel-

schorf ausfiihrlich zu behandeln. Die Kartoffelknollen leiden hauptsachlich an den

Kartoffelfaulen, auf deren verschiedene Ursachen er genauer eingeht. Endlich geht

er noch fliichtig ein auf Beschadigungen der Kartoffel durch Wachstumsstorungen

und behandelt noch kurz am SchluB die Krankheiten durch Tiere. Endlich gibt er

zum SchluB Richtlinien fur die Heranzucht gesunder Kartoffelkulturen.

Die zweite Bearbeitung des kleinen Biichleins, das in der Praxis eine iiber-

raschend wohlwollende Aufnahme gefunden hat, ist im groBen und ganzen im Satz

unverandert geblieben, nur einzelne Kapitel wurden erganzt, einzelne Abbildungen

durch bessere ersetzt bzw. neue hinzugefiigt. Lind a u (Dahlem).

Schander, R. Gutachten iiber Kartoffeln. (Jahresber. Ver. angew.

Botanik XII, 1914, p. 62—73.)

Verfasser druckt hier ein Gutachten iiber rollkranke und degenerierte Kar-

toffeln ab, die kaum 30—40 Zentner kleiner Kartoffeln auf den Morgen brachten,

wahrend sie 100—120 Zentner bringen muBten. Lindau (Dahlem).

— Gutachten fiber einen Hagelschaden. (Jahresber. Ver. angew.

Botanik XII, 1914, p. 74—93.)

Verfasser berichtet iiber einen Hagelschaden, der nach 6 Wochen abgeschatzt

wurde und bei dem die Taxatoren noch einen ziemlich hohen Kornerschaden, nicht

aber einen Strohschaden feststellten. Nach dem schriftlichen Gutachten ist der

Schadenersatz viel zu hoch, da der Kornerschaden noch nach 6 Wochen zu sehen

ware, wenn er 35% betragen sollte. Lindau (Dahlem).

Schander, R. und Fischer, W. Zur Physiologie von Phoma betae.

(Landwirtsch. Jahrbiicher 1915.)

Die Verfasser wiederholen hier die Resultate, welche sie 1912 in den Mitteilungen

des Kaiser-Wilhelm-Instituts zu Bromberg bereits veroffentlicht hatten, indem sie

gleichzeitig noch Erganzungen dazu geben. Die wichtigsten Resultate seien hier

genannt.

Bei der Besiedlung der Zuckerriibe stehen hauptsachlich Traubenzucker, Rohr-
zucker und Lavulose zur Verfiigung. Ferner wurden Zuckerriibensafte, Riibenmark,
Rohfaser und Zellulose benutzt. Von diesen Substanzen zeigten sich einige fur die

Emahrung als wichtig.

Anorganische Stickstoffverbindungen bedingen kein starkeres Wachstum als

die stickstoffreien Nahrlosungen. Starke Kaltegrade schadigen das Wachstum nicht,

ebenso laBt sich Phoma betae durch eine HeiBwasserbehandlung, ohne daB die Samen
selbst leiden, nicht abtoten. Von Reizmitteln wirken am kraftigsten Sublimat, Chi-

nosol und Uspulin. Lindau (Dahlem).

Schmidt, Hugo. Einige Notizen iiber das Zusammenleben von Gall-

insekten und Pilzen an einheimischen Pflanzen. (Fiihlings landw.
Zeitg. J. 63, 1914, p. 143—146.)

1. Falle von vielleicht gegenseitigen Lebenbeziehungen, vom Verfasser zuerst

aufgedeckt, sind folgende: Aphis rumicis L. erzeugt auf Rumex ace-
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t o s a L. eine Bliitenstandknauelung, die nur einzelne Partien desselben ergreift

und bei der die Bliiten zu normaler Entwicklung gelangen. Die Blattlaus findet

sich dort in groBerer Menge, wo ein (dem Verfasser unbekannter) Pilz einen weiB-
lichen kriimlichen tjberzug der sehr dicht zusammengeballten Bliitenstande bildet;

die Bliiten blieben unentwickelt. Die befallenen Pflanzen waren verklimmert, niedrig

und wuchsen auf trockenem schlechtem Boden. — Werden Cruciferen -Arten

(z. B. Vertreter von Raphanus, Erysimum, Capsella, Brassica
und Turritis glabra) von Albugo Candida Ktze. befallen, so findet

man stets auf den verbildeten Pflanzenteilen viele Aphis- Exemplare. Von der

letzterwahnten Pflanze ist noch zu erwahnen, daB der Pilz und die Aphis an
dieser Art ganz ahnliche Erscheinungen hervorrufen konnen, namlich starke Zweig-

sucht, die kandelaberartigen Wuchs zur Folge hat, Bliitenanhaufungen an den SproB-

spitzen, da Verfasser Exemplare mit Pilz und Blattlausen und solche nur mit letzteren

auffand. Die die MiBbildung bewohnenden Lause haben einen Vorteil dadurch, daB

sie fur ihre Ernahrungsweise durch Saugen schnellwachsende und daher saftige

zartere Pflanzenteile finden und durch Haufung derselben einen Schutz nach auBen

hin genieBen.

2. Die Lipara-lucens - Gallen des Schilfes zeigen in der Hohle ver-

dorbener Exemplare ein weiBes Pilzgeflecht, das an der Zersetzung der abgestorbenen

Gallentiere beteiligt ist. — Melampsora sp. befallt sehr stark die von Rhab-
dophaga heterobia erzeugten Verbildungen <3 Spatkatzchen an S a 1 i x

triandra L. zu Griinberg (Pr.-Schlesien). Der Pilz lebt sonst auf der Blatt-

unterseite; doch ist es fraglich, ob die in der Galle lebende Larve einen Vorteil aus

dem Pilze bezieht.

3. Lebensbeziehungen zwischen nicht gallenbildenden Dipterenlarven und

Pilzen existieren; Riibsaamen hat sie 1908 beschrieben.

Matouschek (Wien)

.

Schulze, P. Eine Fliissigkeit, die sich zum Konservieren von Gallen

usw. sehr gut bewahrt hat. (Deutsche entomolog. Zeitschrift,

Jahrg. 1915, Heft II. Berlin 1915, p. 204—205.)

Die vom Verfasser ausprobierte Fliissigkeit besteht aus einer Mischung von

200 ccm Glyzerin, 200 ccm aqua destillata und 1 g kristallisierter Karbolsaure.

Sie eignet sich fur Gallen iiberhaupt. Die Objekte werden nicht briichig, das Chloro-

phyll wird nur schwach ausgelaugt, die Losung verdunstet recht schwer. Es empfiehlt

sich, die Fliissigkeit nach einiger Zeit zu wechseln und groBere Objekte anzustechen,

um ein besseres Eindringen der Losung zu ermoglichen.

Matouschek (Wien).

Thaler. Baumastung. (Forstwiss. Centralbl. 1914, 36, 434—443.)

Fig., 1 Taf.

Es wird die Griinastung, Trockenastung, die natiirliche Schaftreinigung und

die tiberwallung der Astwrunden bei !Nadel- und Laubbaumen sehr eingehend be-

sprochen. Uns interessieren hier folgende Falle der I nfizierungsmoglich -

keit der Baume durch Pilze:

A. Bei der Griinastung entsteht ein bleibender Schaden, da zwischen der

sich neu bildenden Wundholzschicht und der Schnittflache ein Zusammen-

wachsen nicht stattfindet. Der AbschluB der Schnittoberflache durch Zell-

teilungen, Gummiablagerung, Terpentin usw. kann das Eindringen von

Pilzhyphen nicht verhindern.
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B. Beim Absagen driickt der sinkende Ast auf den Wundrand sehr stark. Das

sich zwischen Holz und Rinde bildende Wundholz drangt die Rinde vom
Holze wie ein Keil ab; es entsteht am unteren Wundrande eine Tasche, in

der sich mit dem abflieBenden Regenwasser oft Pilzsporen sammeln. Dieser

Rand ist fur die Ausheilung die unglinstigste Stelle. Wird an starkeren

Asten Kernholz bloBgelegt, so muB durch Teerung die Wundstelle geschiitzt

werden. Man teere stark am Wundrande zwischen Holz und Rinde, weil

der hier noch langere Zeit aus dem Bauminnern dringende Saft feuchte

Stellen bildet. An Figuren wird gezeigt, wie leicht Daedalea quercina gerade

hier sich ansiedeln kann, ja, ins Innere des Stammes dringen die Hyphen

des Pilzes, was fiir die parasitare Natur desselben spricht.

C. Unter starken Diirrasten findet man am Stamme oft eine vertiefte Rinne.

Berstet die Stammrinde zu beiden Seiten der Rinne hier auf, so ist dies das

Zeichen, daB von der kranken Baumstelle aus Pilzhyphen ins Stamminnere

eingedrungen sind. Solche Stellen suchen Spechte auf und vertiefen sie.

D. Bricht ein Ast bei der natiirlichen Schaftreinigung im Stamminnern ab

oder fault er ins Stamminnere ein, so kann sich das Wundholz nicht ge-

drangt ans Holz des Stammes anlegen. Es wachst oberflachlich zusammen,

so daB ein Hohlraum entsteht (,,blinder Knoten"). Dieser Knoten ist eine

Infizierungsstelle fiir Pilze. Matouschek (Wien).

Zimmermann, H. Selbsterhitzung und Selbstentziindung von Hafer

(1913). (Landw. Annalen des Mecklenb. Patriot. Vereins 1914,

Nr. 31, p. 1—10.)

Infolge der langen Diirreperiode 1913 wurde der Hafer stellenweise in Mecklen-

burg in der Entwicklung gehemmt. Das Korn begann auszufallen, wahrend der

Halm noch nicht die vollige Reife erreicht hatte, der Halm farbte sich wegen zu

starker Lichtbestrahlung rot (Anthokyan) ; es kam andererseits infolge kurzer Nieder-

schlage oft zur Bildung neuer Rispen, sogar Mitte August. Es wurde daher der Hafer

oft zu frisch in die Scheune eingefahren. Diese Haferbestande schwitzten spater

stark, es bildeten sich Wasserschwaden, es trat eine gesteigerte Warmeentwicklung

ein, ja selbst Selbsterhitzung, was Scheunenbrande, oft erst im Januar, zur Folge

hatte. Mitunter trat Schimmelbildung an den Halmknoten auf. Im allgemeinen

ergab sich das gleiche Bild, wie es beim Heu oder Klee mehrmals schon beschrieben

wurde. Folgende Punkte interessieren aber hier bei Lagerung des Hafers: Das Korn

wird in den Spelzen braunlich gefarbt, es laBt sich zwischen den Fingern zermiirben

oder wird briichig; oft schmeckt es bitter. Bei der Verkohlung der Halme entwickelt

sich ein empyreumatischer suBlicher, mitunter etwas stechend sauerlicher Geruch,

der an frisch gebackenes Brot oder schwachen Tabak erinnert. Der Landmann nennt

ihn ,,sengig“; er ist auf Stoffe zuruckzufiihren, die sich bei der einer trockenen Destit-

ution vergleichbaren langsamen Verkohlung bilden. Die Keimfahigkeit der Samen
sank bedeutend (hochstens 20 % waren brauchbar), der Strohpreis sank. Die Ver-

fiitterung an das Vieh ergab keine gesundheitsschadliche Wirkung, da die hohere

Temperatur die Mikroben totete. Hafer bei Beginn der Selbsterhitzung wurde in-

folge der reichlichen Bildung von Schimmelpilzen und Bakterien nicht gern vom
Vieh genommen. Die GegenmaBregeln sind die gleichen wie bei der Selbstentziindung

des Heues (Medem, Boekhout und de Vries). Man muB eventuell

das Heu aus dem Scheunenfache ausraumen. Matouschek (Wien).
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D. Personalnotizen.

Gestorben:

Dr. Henry C. Bastian am 17. November 1915 in Chesam Bois,

Bucks im 79. Lebensjahre. — Dr. phil. Richard Braungart, friiher

langjahriger Professor fur Bodenkunde, Bodenstatistik, Pflanzen-

baulehre und Geratekunde an der Kgl. Bayerischen Akademie fur
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Landwirtschaft und Brauerei in Weihenstephan, im 77. Lebensjahre

in Miinchen. —
* A. Cogniaux, Professor der Botanik, bekannter

Orchideenkenner und Cucurbitaceenforscher, am 15. April in Genappe-

Belgien. —• Miss Dr. Grace Emily Cooley, langjahrige Lehrerin fiir

Biologie an der East Side High School of Newark, New Jersey,

am 27. Januar 1916 in Newark. —
• A. D. Darbishire, lecturer on

genetics an der Universitat Edinburgh, am 26. Dezember 1915 zu

Kilmarnock. — Edouard Heckel, Professor der Botanik, Direktor

des Musee colonial in Marseille, am 22. Februar 1916. — Louis Keller

am 7. Juli 1915 in Wien im Alter von 65 Jahren. —
• Professor

0. Lignier, bekannter Palaeobotaniker und Anatom an der Uni-

versitat zu Caen, Frankreich. — Edouard Prillieux, franzosischer

Mykologe, am 8. Oktober im Alter von 86 Jahren zu Malecleche

nahe Mondoubleau, Loir-et-Cher. — In Neu-Friedenheim bei Miinchen

starb am 1. April Medizinalrat Dr. Heinrich Rehm, der bekannte

Mykologe im 88. Lebensjahre. —
• Professor Charles Rene Zeiler

am 27. November 1915 in Paris im Alter von 62 Jahren.

B e r u f e n:

R. C. Faulwetter an der Columbia University hat den Ruf
als Plant Pathologist an die Experiment Station of South Carolina

am Clemson College angenommen und diese Stelle bereits im Januar
angetreten. — Dr. Lorenz Hiltner, Oberregierungsrat, Honorar-

professor fiir landwirtschaftliche Bakteriologie an der T e c h n.

Hochschule in Miinchen und Direktor der Agrikultur-

botanischen Anstalt dortselbst, zum Mitgliede des Beirats der

Kaiser 1. Biologischen Anstalt fiir Land- und
Forstwirtschaft in Dahlem fiir die Zeit von 1916—1920.
— Geh. Hofrat Dr. Ludwig Klein, ordentlicher Professor an der

GroBherzogl. Techn. Hochschule Fridericiana zu Karlsruhe,
zum Mitgliede des Beirats der Kais. Biolog. Anstalt in

Dahlem fiir die Zeit von 1916—’1920. —• Dr. Chas. H. Otis, in-

structor in botany am College of Arts and Sciences of Cornell Uni-

versity an das Botanical Department und der Experiment Station

am New Hampshire College. — Der ordentliche Professor der Anatomie,

Physiologie und Pathologie der Pflanzen an der Universitat Miin-
c h e n

,
Vorstand der botanischen Abteilung der dortigen Forst-

lichen Versuchsanstalt, Dr. Karl Freiherr v. Tubeuf

zum Mitgliede des Beirats der Kais. Biolog. Anstalt fiir Land- und
Forstwirtschaft in Dahlem fiir die Zeit von 1916—1920. —
Dr. Heinrich Zornig, bisher Kustos am pflanzenphysiologischen



Institut in Miinchen als auBerordentlicher Professor fiir Pharmazeutik

an die Universitat Basel.

E r n a n n t:

Associate Professor of Botany and Plant Pathology H. P. Barss

am Oregon Agricultural College zum Professor fiir Botanik und

Plant Pathology als Nachfolger fiir Prof. Dr. H. S. Jackson. —
Dr. Hugo Fischer zum Vorsteher-Stellvertreter am Kaiser Wilhelm-

Institut Bromberg, Abteilung fiir Agrikulturchemie, Bakteriologie

und Saatzucht; er hat die Leitung des bakteriologischen Labora-

toriums daselbst iibernommen. — Dr. C. Fruhwirt, Professor an der

k. k. Technischen Hochschule in Wien zum ordentlichen Professor.

— Dr. H. S. Jackson, Professor der Botanik und Pflanzenkrankheiten

am Oregon Agricultural College zum Chief in Botany an der Purdue

University Experiment Station. — Dr. M. J. Sirks zum Leiter der

Veredelungsabteilung der Samenhandlung Zwaan en de Wilpes in

Scheemda (Groningen). — Mr. Frank J. Smiley, Assistent fiir Botanik

an der Harvard University, zum Instructor fiir Botanik und Assistant

Curator am Herbarium der University of California. — Privatdozent

an der Wiener Universitat Dr. F. Vierhapper zum auBerordentlichen

Professor. — Dr. Vale Vouk zum Professor der Botanik und Direktor

des Botan. Instituts und Gartens der Kgl. Universitat in Agram.

Beauftragt:

Mit der Verwaltung des Ordinariats fiir Botanik und der Leitung

des Botanischen Instituts und Botanischen
Gartens an der Universitat M ii n s t e r an Stelle des im Heere

stehenden ordentlichen Professors Dr. Benecke der Privat-

dozent Dr. Alfred Heilbronn weiter auch fiir das Sommerhalbjahr 1916.

Habilitiert:

Dr. Hans Burgeff, Volontarassistent am pflanzenphysiologischen

Institut der Universitat Miinchen fiir Botanik an derselben Universitat.

In den Ruhestand getreten:

Professor J. C. Arthur, Chair of Professor of vegetable physiology

and pathology an dcr Purdue University und chief of botanical

department of the Indiana Agricultural Experiment Station, zog

sich als Professor emeritus an demselben Institut zuriick und will

seine Studien liber Pflanzenroste fortsetzen. — Professor Peck,

New York, State Botanist, zog sich von seiner amtlichen latigkeit

zuriick.
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ttt Costa in vel sub apice foliorum evanida,

vel saepius breviter excurrens; cellulae

laminae superiores 33—50 ft longae 16—20 ix

lataque, leves . . . . P. Notarisii Schpr.

AA Folia superiora e basi coarctata ligulato-

spathulata, costa in foliis ramulorum sterilium

in aristam longam excedens, in foliis plantae

fertilis apice evanida; interiore superficie non-

numquam superne propaguliferis instructa:

P. propagulifera Herzog.

AAA Folia comalia apice rotundato-obtusa:

P. obtusifolia C. Mull.

00 Plantae densissime caespitosae et caulis ad apicem

usque rhizoideis permultis instructus; cellulae la-

minae superiores 16—20 fi diam., verrucosae; costa

sub apice foliorum evanida: P. oedipodioides C. Mull.

2. Folia comalia integerrima; cellulae laminae superiores

plerumque leves

* Costa in foliis comalibus plerumque breviter vel longe

excedens.

0 Folia comalia e basi coarctata late spathulata cum

apice rotundato, marginibus lateralibus baud vel

anguste recurvata; capsula deoperculata cylindrica;

seta a primo pulchre flava, 5—8 mm alta ;
inflores-

centia paroica P* pallida Lindb.

00 Folia comalia e basi coarctata late lanceolato-

subspathulata, raro anguste lanceolata, breviter

acuminata, marginibus lateralibus plerumque plus

minusve anguste recurvata; capsula deoperculata

subsphaerica vel cyathiformia vel cylindrica,

seta rufo-brunnescens, 4—10 mm alta; inflores-

centia autoica P. truncata Br. eur.

000 Folia comalia e basi coarctata anguste lanceolato-

subspathulata, breviter acuminata, marginibus late-

ralibus haud recurvata; capsula deoperculata cylin-

drica, seta rufo-flavescens, 3—4 mm alta:

P. reticulata C. Mull.

** Costa in foliis comalibus ante apicem foliorum evanida.

0 Folia comalia anguste ligulato-spathulata, concava,

apice rotundata, marginibus lateralibus haud recur-

Hedwigia Band LVlll. ^
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vata; cellulae laminae superiores 13—16 // diam.,

parietibus mediocriter incrassatis; capsula ovato-

cylindrica, deoperculata mircostoma; seta flaves-

cens 2—3 mm longa P. Uleana Par.

b) Capsula deoperculata ore dentibus in membrana basilari seden-

tibus Odontostomae.

') Peristomii dentes plerumque imperfecti, raro perfecti.

1. Folia comalia lanceolata, breviter acuminata, marginibus
lateralibus limbata; cellulae laminae superiores dense

verrucosae, non pellucidae; costa apice foliorum evanida;

peristomii dentes imperfecti nonnunquam perfecti; ca-

lyptra levis P. heimioides Kindb.

2. Folia comalia spathulata apice rotundato; marginibus

lateralibus haud limbata
; cellulae laminae superiores

dense verrucosae, non pellucidae; costa apice foliorum

breviter vel longe excedens; peristomii dentes perhumiles

irregulariter imperfecti; calyptra levis vel papillosa:

P. Wilsonii Br. eur.

3. comalia subobtusa, valde con-

cava, integerrima, marginibus lateralibus plana, raro

leniter recurva; cellulae laminae superiores laxatae, leves,

pellucida; ,,capsula ovalis et ovali-oblonga, quoad magni-
- A _

tudinem (Schimp

P. cuneifolia Solms-Laub.

T) Peristomii dentes plerumque perfecti raro imperfecti.

1. Costa in foliis comalibus breviter vel longe excedens.

Folia comalia ovato- vel ligulato- lanceolata; cellulae

laminae

2 .

superiores 16—25 n diam., leves vel pauciverru-

cosae; peristomii dentes rufuli vel pallescentes, dense

papillosi, udo sicco erecte patentes: P. lanceolata C. Mull.

osta in foliis comalibus ante apicem foliorum evanida.

Folia comalia anguste ligulata, cochleariter concava,

apice rotundata; cellulae laminae superiores tantum
10—13 n rarius 16 p. diam., dense tenuiter verrucosae,

non pellucidae; peristomii dentes flavescentes, vix

papillosi p. ligularifolia C. Mull.

B. Operculum e basi alte convexa mamillatum vel obtuse conicum:

Conostegiae.

a) Capsula deoperculata ore nuda vel membrana basilari in-

structa Gymnostomae.
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a) Folia comalia costa excedenti mucronato-cuspidata, margi-

nibus lateralibus elimbata et recurvata.

* Folia comalia anguste lanceolata, plerumque paullatim

acuminata ;
costa mediocriter longe excedens, cellulae

laminae superiores 12—18 \i diam., disperse verrucosae,

calyptra apice paucipapillosa ;
capsula deoperculata

macrostoma; sporae aculeato-verrucosae

:

P. rufescens Warnst.

** Folia comalia lanceolata, paullatim acuminata; costa

mediocriter longe excedens; cellulae laminae superiores

tantum 8—10 /z diam., densissime verrucosae, calyptra?

,

sporae tenuiter verrucosae. . . . P. Appertii Warnst.

*** Folia comalia ovata vel ovato-lanceolata, subito bre-

viter acuminata; costa perbreviter excurrens; cellulae

laminae superiores 16—20 p diam., dense verrucosae,

calyptra sursum tenuiter papillosa; sporae valde pa-

pillosae p - verrucosa Rehm.

Folia comalia costa haud excedenti, subito breviter api-

culata, marginibus lateralibus elimbata et plus minusv e

recurvata.

* Folia comalia perminuta, ovata, 0,75—1 mm longa

0,4—0,5 lataque ;
cellulae laminae superiores 13—16 p

diam., dense verrucosae; calyptra papillis asper, spoia*

tenuiter verrucosae p < microphylla Wainst.

** anguste 1,3mm
longa, 0,3 mm
isodiam. vel 25—33 p longae 16 p lataque, disperse

verrucosae

;

quam deorsum; sporae

r.rassii-vei-rucosae p - recurvifolia Warnst.

b) Capsula deoperculata plerumque ore dentibus m membrana

basilari sedentibus
Odontostomae.

a) Folia comalia costa breviter excedenti mucronato-cuspidata;

cellulae laminae superiores verrucosae; costa sursum angu-

stiora quam deorsum.

* Folia comalia ovata vel ovato-lanceolata breviter acu-

minata; cellulae laminae superiores 10—12 p diam.

;

capsula deoperculata microstoma; peristomii dentes

perfecti vel imperfecti; sporae crasse pustulatae:

P. Starkeana C. Mull.
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** Folia comalia ovato-lanceolata, breviter acuminata;

cellulae laminae superiores 13—16 p diam.
;

capsula

deoperculata ore nec dilatata nec coarctata; peristomii

dentes imperfecti, capsula raro gymnostoma
;

sporae

dense minute papillosae . P. commutata Limpr.

*** Folia comalia ovato-lanceolata, breviter acuminata;

cellulae laminae superiores 13—25 p diam.
;

capsula

dentes imperfecti;

P. salina Warnst.

microstoma; peristomii

sporae minute pustulatae .... P. salina

/3) Folia comalia costa haud excedenti sursum crassiore in-

structa; subito breviter acuminata; cellulae laminae supe-

riores verrucosae.

Folia comalia perminuta, ovata vel oblonga, 0,75—1 mm
longa 0,4—0,5 mm lataque; cellulae laminae superiores

13—-16 p diam.; peristomii dentes imperfecti; sporae

ca. 25 p diam., pustulato-verrucosae : P. tasmanica Broth.

** Folia comalia maj obovato-oblonga, 1—1,5 mm
longa, 0,6—0,75 mm lata; cellulae laminae superiores

8—10 ;x diam.; capsula deoperculata microstoma; peri-

stomii dentes imperfecti; sporae 20—25 p diam., tenuiter

pustulata et minutissime papillosae: P. mutica Vent.

comalia

2 mm 8—0
acuminata,

ae laminae

superiores 13—16 p diam., densissime verrucosae; peri-

stomii dentes perfecti vel im
diam. : minute Dustulato-verri

sporae 16—25 p

P. Sullivanii Warnst.

Beschreibungen der untersuchten Arten, sowie
Bemerkungen liber dieselben und ibre Formen.

A. Rhynchostegiae.

a) Gymnostomae.

Pottia austro-georgica Card. Brotherus in Musci, Nachtr.,

p. 1195. Fig. 9.

Plantae humiles, brunnescentes, caespitosae, 4—5 mm altae,

ramosae. Folia comalia interna e basi ovata lanceolata, sensim
longe mucronato-cuspidata, plana, sursum serrata et late limbata
mm longa 1 mm lataque; costa in apice foliorum

laminae 16 p isodiam., densis-

sime verrucosae, non pellucidae; marginibus lateralibus superne



Pottia-Studien. 85

4 5 series leves, anguste elongato-rhoniboideac et parietibus in-

crassatis instructae. Inflorescentia autoica; antheridia floris masculi

paraphysibus clavatiformibus multis intermixta; capsula ovata,

deoperculata ore plus mivusve dilatata, gymnostoma; calyptra

levis
;
operculum e basi alte convexa longirostre; seta flavo-rufula,

tantum 4—5 mm alta. Sporae fuscescentes, dense papillosae,

25—33 fj.
diam.

Antarktisches Gebiet: Siid-Georgien Royalbay 1902 leg. Skotts-

berg (Hb. Berlin!).

Fig- 9. austro-georgica

a Schopfblatter, b Perigonialblatt. k Kapsel, z obere Laminazellen, rz Randsaumzellen,

c Hflmkunm der Blatter.

Eine ausgezeichnete Spezies aus der nachsten Verwandtschaft

ler P. Heimii, von der sie durch kleinere obere Lamina-

s e 1 1 e n und den i n der oberen Blatthalfte breiten,

5 reihigen m

Pottia grata R. Brown in Trans, of the New Zeal. Inst. XX\ I

(1893), p. 293. — Brotherus in Musci, p. 424. Fig. 10.

Synonym: P. marginata Beckett (nec C, Miill.) m Transact.

of the New-Zeal. Inst. XX\ (1892), p. 290.

Plantae perminutae. Folia comalia interiora late lanceolata,

sensim acuminata et mucronato-cuspidata, 2,5 3 mm longa,

0,75—1 mm lata, marginibus lateralibus circum late limbata, apice

-
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serrulata, plana; costa in apice foliorum evanida; cellulae laminae

foliorum quadrato-sexangulares, densissime verrucosae, non pellu-

cidae, 16—20 y isodiam.
;

marginibus 5—8 series anguste longe

lineales, leves, parietibus incrassatis flavescentibns instructae. Cap-

sula elongato-elliptica, erecta, 2,5 mm longa, deoperculata ore haud
dilatata, gymnostoma; operculum e basi conica obliqui-rostratum

;

' calyptra levis; seta lutea, 3—4 mm alta. Sporae papillosae, 13—16 y
diam.

Neu-Seeland, im September 1891 leg. W. Bell (Hb. Berlin!).

Eine charakteristische Art aus der Verwandtschaft der P. Heimii

und P. austro-georgica, die von beiden schon durch den rings

Fig. 10. P. grata.

a Schopfblatter, s Saum, k Kapsel, z obere Laminazellen.

b r e i t e n 5—8 reihigen, aus engen linealen Zellen
gewebten Blattsaum leicht zu unterscheiden ist.

Pottia longirostris Hpe. apud C. Mull, in Synops. I, p. 552 nec

562 (1849) = Gymnostomum longirostre Br. et Schpr. in Muse. Abyss.

Schimp. II, n. 475. — Fig. 11.

Plantae robustae, laxe caespitosae. Folia comalia permagna,
late lanceolata sensim acuminata, carinato-concava, 5—6 mm longa,

1,3—1,5 mm lataque, marginibus lateralibus plana, pulchre flave

late limbata et superne acute serrata; costa in apice foliorum evanida;
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cellulae laminae superiores quadrato-sexangnlares, plerumque 16 /x

diam., parietibus tenuibus instructae, densissime verrucosae, non

pellucidae, inferiores valde dilatata elongato-rectangulares hyalinae

parietibus pertenuibus. Inflorescentia autoica; flores masculi para-

physibus clavatiformibus multis intermixti; seta brunnescens,

8—io mm longa, sinistrorsum torta; capsula cylindrico-oblonga

ca. 3 mm longa, erecta, fusca, deoperculata ore coarctata, gymno-

stoma; operculum e basi convexa longe obliquisubulatum ;
annulus

et sporae?

Fig. 11. P longirostris.

a Schopfblatt, k Kapsel, z obere Laminazellen, s Saum

Abessinien: Mt. Deggen ca. 3360 m am 3. Marz 1840 leg.

W. Schimper in Hb. C. Muller im Berl. Museum!

Diese schone, charakteristische, kraftige Pflanze ist der P.

Heimii nachstverwandt und bildet ein Seitenstxick zu P. grata R. Br.

aus Neu-Seeland, die ebenfalls rings breit gelbgesaumte Blattrander

besitzt, im iibrigen aber viel kleiner ist. P. longirostris wird so robust

wie etwa Tortula subulata ! und ihr Kapseldeckel erreicht fast die

Lange der Urne. Leider gab die sehr diirftige Probe im Berliner

Museum keinen AufschluB iiber Haube, Ring und Sporen der A ,

die sonst von C. Muller in Synops. 1. c. recht gut beschneben

worden ist.

Pottia marginata C. Miill. in

1892, p. 290 et in Hedwigia 1898,

(1901). — Fig. 12.

Transact Inst.

muse
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Plantae minutae, caespitosae. Folia comalia anguste lanceolata,
2—2,5 mm longa, 0,4—0,5 mm lata, sensim acuminata, sursum ser-

rata plana vel plus minusve marginibus lateraribus flavescente an-
guste limbatis recurvata; costa in apice foliorum evanida vel acu-
leato-cuspidata excedens; cellulae laminae superiores quadrato- et

breviter rectangulo-sexangulares, 16 p isodiam. vel 25 p longae
16 p lataque, dense verrucosae. Capsula cylindrica, gymnostoma,
deoperculata ore haud dilatata; operculum conico-obliquirostre, cum
calyptra levi simul discedens; seta crassa, brunnescens, 4—5 mm

alta, sinistrorsum torta. Sporae

flavescentes, papillosae, 16—25 p
diam.

Neu-Seeland: Dunedin, Clay

banks, Pine Hill im Januar 1888

leg. W. Bell n. 502 in Gesellschaft

Fine sehr zierliche, kleine Art aus

der nachsten Verwandtschaft der P.

Heimii, von der sie sich aber sofort

unterscheidet durch die schmalen eng

gesaumten, allmahlich lang stachel-

spitzigen Schopfblatter mit in der

Regel austretender Rippe, sowie

durch den zugleich mit der Haube
abfallenden Kapseldeckel.

Pottia pusilla C. Mull, in Gen.

muse, frond., p.389 (1901) =Beccaria

pusilla C. Mull, in Xuovo Giorn. bot.

ital. 1872, p. 11. — Fig. 13.Fig. 12. P. marginata.

a Schopfblatter, d Deckel, z obere

Laminazellen, s Saum. Plantae perhumiles, glauco-viri-

des, gregariae. Folia udo sicco

crispula, mollia, comalia e basi angustata spathulata, breviter acu-
minata, integerrima, marginibus lateralibus plana et angustissime
limbata, ad 1,5 mm longa, 0,75—1 mm lata; costa tenuis, in vel sub
apice foliorum evanida; cellulae laminae superiores irregulariter

quadrato- et breviter rectangulo-sexangulares, leves vel tenuiter

disperse verrucosae, 16 p isodiam. et 25—33 p longae 16 p lataque.
— Inflorescentia autoica; antheridia flororum masculorum paraphy-
sibus clavatiformibus intermixta; folia perigonialia interiora rotun-
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peristomiis imperfectis instructa; operculum conico-obliquirostre;

calyptra ? ,
annulus e 1

rectangulares, parietib

cellulis compositus

Sporae perminatae,

8—13

Abessinien: Abita. Keren an humosen Felsen ca. 1400 m leg.

Beccari (Hb. Berlin!).

Var. elatior (C. Miill. als

Art) .
— Beccaria elatior C. Mull.

1. c. ;
Pottia elatior C. Miill. in

Gen. muse, frond., p. 389.

Plantae altiores, dense

caespitosae; folia comalialongi-

ora, 2—2,2 mm
marlato - spathulata

;

lateralibus plana et angustis-

sime limbata; costa tenuis in

vel sub apice foliorum evanida.

Abessinien: An dem glei-

chen Standorte, aber auf der

Erde leg. Beccari.

Diese Pflanze ist sicher

nur eine durch dichtrasigen,

etwas hoheren Wuchs und

langere Blatter ausgezeichnete

Form von P. pusilla und er-

innert imZuschnitt der Blatter

mit nicht austretender Rippe,

sowie im Zellnetz der Lamina,

durch die mit keulenformigen

Paraphysenuntermischtenc5 In-

florescenzen und durch nackt-

miindiffe Kanselnan P. Heimii ;

Fig. 13. P. pusilla.

von var. elatior , d inneres Perigonialblatt dieser

Variet., k Kapeel, rz Rand- und obere Lamina -

zellen.

^ « A V • • £ ' -

lurch die rings sehr schmal
a Perichaetialbiatt, b perigonialblatt, c schopfbiatt

[2-reihig) gesaumten Blatter

bildet sie ein Seitenstiick zu

P. grata aus Neu - Seeland

mit breit (5- bis 8-reihig) gesaumten Blattrandern. Die <3 Bluten-

itande entstehen an der Spitze von Seitensprossen, die sich

rus den Blattachseln ,,vorjahriger Pflanzen entwickeln, wie auch

frond., p. 389 hervorhebt. Da aber hochst-

vahrscheinlich der Q SproB aus dem Winkel eines Schopfblatteb
muse

hervorgeht, wie oft bei P. Heimii
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in diesem Falle voraussichtlich autozisch und nicht, wie Muller
und Brotherus angeben, diozisch. Auffallend sind in den (3

Bliitenstanden die rundlichen, an der breit abgerundeten Spitze

herzformig ausgerandeten inneren Hullblattchen.

Pottia nevadensis Card, et Ther. — Broth. Musci in Nachtr.,

p. 1195. — Fig. 14.

Sammlung: Baker, Plants of Nevada n. 959 (Hb. Berlin!).

V

Fig. 14. P, nevadensis.

a Schopfblatt, b Perigonialblatt, p Kapsel,

z obere Laminazellen.

Plantae humiles, laxe caespitosae. Folia comalia e basi coarctata
late spathulato-lanceolata, 3—4 mm longa, 1,3—1,5 mm lata, con-
€ava, breviter acuminata, apice crenulata vel paucidentata, haud
limbata, marginibus lateralibus plana; costa breviter vel longius
excurrens; cellulae laminae superiores irregulariter sexangulares,
25 33 fi diam., plerumque leves, parietibus tenuibus. Inflorescentia

autoica; flores masculi apice surculi laterali; antheridia paraphy-
sibus clavatiformibus intermixta. Seta flava, 12—15 mm alta;

calyptra levis; operculum e basi convexa longe obliquirostre, post
solutionum columellae adhaerens; urna cylindrica, 2 mm longa,

deoperculata gymnostoma. Sporae brunnescentes, 25—30 ^ diam.,
dense tenuiter papillosae.
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bis

Nord-Amerika: Nevada, King’s Canon, Ormsby County, 1700

2000 m im Juni 1902 leg. Baker.

Diese Pflanze gehort unzweifelhaft ebenfalls in die nachste

Verwandtschaft der uberaus polymorph

von dieser im Grunde genommen fast nui

austretende Rippe der Schopfblatter ab.

P. Heimii und weicht

Wird

1. c. ebenfalls als Art aufgefiihrt!

Pottia antarctica (Angstr.) Broth. Musci, p. 424 = Gymno-

stomum antarctica Angstr. = P. antarctica Schpr. in sched. apud

Jaeg., Adumbr. I, p. 199. —- Fig. 15.

Fig. 15- P antarctica.

a Schopfblatter, z obere Laminazellen.

Sammlung: 1

reportae n. 5992.

humiles, dense gregariae

late ovato-lanceolata, carinato-concava, 2 3 mm

x _,u mm lata, marginibus lateralibus plana, superne crenu-

lata et dentata, haud limbata; cellulae laminae superlores irregu-

Folia comalia

longa, 1,2

plerumq

angulares et polygonae, 16—2 o

orum evanida. Inflorescentia plerumque autoica; flores masculi

surculi laterali, antheridia paraphysibus clavatiformibus m er-

mixta; seta crassa, rufula, sinistrorsum torta, 5 8 mm
rvlindrina rlpnnorrulnta 2 mm longa, sub ore plus mmusve

gymnostoma; operculum

densissime
—40 y diam.
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Patagonien: San Martin, Rio Fosilos auf der Erde ca. m
lm

MagellansstraBe, Sandy Point leg. Lechner (Hb. Berlin!).

Audi diese antarktische Form gehort sicher in den groBen
Formenkreis der P. Heimii, von der sie eigentlich nur durch die

in den Schopfblattern meist austretende Rippe geschieden ist.

Pottia fusco-mucronata C. Mull, in Englers Bot. Jahrb. V,

muse
p. 1195. Fig. 16.

y

Plantae perhumiles,

brunnescentes, dense caes-

pitosae. Folia comalia e

basi coarctata lanceolata,

concava, 2—3,5 mm longa,

0,6—0,9 mm lata, sensim

acuminata, humida rigide

erecto-patentia, margini-

bus lateralibus plana, haud

limbata, apice crenulata

vel serrulata
;
costa crassa,

plerumque inapice foliorum

evanida, rarius perbreviter

excurrens
;
cellulae laminae

superiores minutae, quad-

rato sexangulares, 10—16 ;i

diam., dense verrucosae,

non pellucidae. Inflores-

centia plerumque autoica;

flores masculi in basi

caulium fertilium para-
physibus clavatiformibus multis instructi

; calyptra brunnescens,
totam fere capsulam obtegens, glabra; capsula subovata, ca.

seta

longa,

a

Fig. 16. P. fusco-mucronata .

a Schopfblatter, z obere Laminaze lien.

1 mm longa, deoperculata macrostoma et gymnostoma
crassa, a primo flavescens aetate brunnescens, 3—5

• •

smistrorsum torta - onprcnhim p nlanp pnmrnvo Irv

mm

rarius 30

iimple

diam.
20—

Kerguelen : Betry’s Cove mit P. Naumannii

Felsen am
Naumann

; Entenbucht, auf humusbedeckten
am Werth

Siidpol-Expedit
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Meiner Ansicht nach gleichfalls nur eine antarktische Form

der iiberaus veranderlichen P. Heimii, von der sie sich cigentlich

nur durch kleinere obere Laminazellen mit einiger Sicherheit unter-

scheiden laBt.

Pottia Heimii (Hedw.) Bryol. eur. fasc. 18/20, p. 12, t. 7 (1843).

Synonyme; P. flctvipes Mont, in Annal. des so. nat. 1845, p. 1--

et apnd C. Gay in Hist, de Chile Bot. Crypt., t. 3, fig. 2 (1850); P.

Naumannii C. Miill. in Englers Bot. Jahrb. \, p. *9 (1883) < t. in

Forschungsreise S. M. Schiff ,, Gazelle 1889, IV, p. 22, P. Spegaz

zinii C. Miill . in Flora 1885, p. 414; P. magellanica Schpr. apud

Lechler in Musci antarct. n. 1091 et 1213; P. Krausei Warnst. in

Hedwigia 1885 Hft. Ill, p. 92—93; P. tschuctschica C. Miill. in Hb.;

P. Gufifeldtii Schlieph. in Berichte der Berl. Bot. Ges. 1884, p. 161;

P. oleifera Schlieph. olim in Hb.
;
P. systyliopsis C. Miill. m Hed-

wigia 1897, p. 101; Gen. muse, frond., p. 388 (1901); P. megapodn

C. Miill. in Hedwigia 1897, p. 191; Broth, in Musci, p. 424.

Exsikkaten; Bauer, Musci eur. exsicc., n. 149 und n. 88/ als

f. pusilla Loeske
;
Brotherus, Musci fenn. exsicc., n. 222 und Bryoth.

fenn., n. 117; Drummond, Musci americ. sept., n. 13, 14, lo; FI. et

Warnst., Bryoth. eur. merid., n. 124; Mikutowicz, Bryoth. bait.,

n. 414; Sulliv. et Lesqu., Musci americ. bor., n. 115; Zmuda, Bryoth.

polonia, n. 52.

Vorbemerkungen.

Diese Art ist ein ausgesprochener photophiler Hvgro- und

Halophyt, der auf der nordlichen Halbkugel eme sehr groBe, fast

zirkumpolare Verbreitung besitzt und selbst bis ms antarktische

Gebiet vordringt. In Europa reicht sein Verbreitungsbezirk von

der arktischen Provinz (Spitzbergen) bis in die alpine Region der

Schweiz und Steiermarks, ja bis nach Italien hmem, in Amenka

von Gronland iiber Brittisch Nord-Amerika durch .Montana un

das Felsengebirge bis Nevada. In Siid-Amenka kommt diese Spezies

in der Andenkette von Argentinien (3500 m) bis zur Mage ans-

straBe vor, und wurde von Arnell auch in Sibirien am Jenisei,

sowie von Gebriider Krause auf der Tschuctschenhalbinse ge-

sammelt. Wegen ihres so iiberaus weit ausgedehnten Verbreitungs-

bezirkes mit den allerverschiedensten klimatischen und topogra-

phischen Verhaltnissen darf man sich gar mcht wundern wenn le

Pflanze in fast alien ihren Organen eine solche Veranderhchkeit

zeigt, wie kaum eine andere Art der Gattung. KSt aria 11 at

ist so groB, daB eine Reihe von gewissen Formen als selbstandige

Arten aufgefaBt und beschrieben worden ist.
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Zu den veranderlichsten Organen dieser Art gehoren ihre Schopf-

blatter, deren GroBe zwischen 2 und 5 mm Lange und 0,5—1,5 mm
Breite schwanken; ebenso ist ihre Form sehr mannigfaltig. Bald
erscheinen sie durchaus lanzettlich mit kurzer oder langer ausge-

zogener scharfer Spitze, bald breit, oval bis fast spatelformig und
kurzspitzig. In den meisten Fallen erlischt die kraftige braunrote

Rippe unmittelbar vor oder in der Blattspitze, und nur selten tritt

sie als kurzer Endstachel aus. Das Zellnetz ist am wenigsten variabel

und besteht in der oberen Lamina aus unregelmaBig polygonalen,

diinnwandigen, meist mehr oder minder warzigen, seltener glatt-

wandigen Maschen von 20—33 n Weite. Sehr dichtwarzige Blatter

zeigen zuweilen die Eigentiimlichkeit, daB einige Randreihen von
Zellen durchaus frei von Warzen bleiben und sich infolgedessen als

durchscheinender gelblicher Saum prasentieren, wie er in ahnlicher

Weise auch bei gewissen Fissidensarten angetroffen wird.

Auch in der basalen Blatthalfte mit ihren erweiterten, verlangert-

rektangularen, hyalinen Zellen entsteht an den beiden Seitenrandern

nicht selten eine Saumung dadurch, daB hier mehrere Zellreihen

sich bedeutend verlangern und verengen. Die Zahne der an der

Spitze gesagten Blatter sind in der Regel deutlich, doch in Zahl und
Ausbildung sehr verschieden; zuweilen erscheinen die Blattspitzen

an den Seiten nur ausgerandet oder die Zahnung fehlt fast ganzlich.

Die Bliitenverhaltnisse bei dieser Art miissen als polyozisch

angesehen werden, da neben autozischen auch synozische
Inflorescenzen vorkommen. Am haufigsten trifft man autozische

Bliitenstande, selten synozische. Bei den ersteren stehen die <3 Bliiten

an der Spitze eines Seitenastes und die Antheridien sind mit zahl-

reichen langeren keulenartigen Paraphysen untermischt, gleichwie

die zwitterigen Inflorescenzen.

So veranderlich die Organe des Gametophyten, so variabel

zeigen sich auch die des Sporophyten. Die Lange der dicken oder

diinnen, gelben, gelbrotlichen oder purpurroten Seta betragt 5—20,

selten bis 25 und 30 mm und ist, abgesehen vom Grunde, seilartig

links gedreht. Die Haube bleibt immer glatt. Der an der Basis

flach, seltener konisch gewolbte Deckel lauft stets in einen schief

ansteigenden Schnabel von verschiedener Lange aus und bleibt

nach der Abldsung wahrend der Sporenaussaat noch langere Zeit

mit der fiber den Miindungsrand der Urne etwas hervorragenden
Columella in Verbindung, die sich bei feuchter Luft zusammenzieht
und so den Deckel auf die Ivapseloffnung wieder herabzieht. Da-
durch wird bei nasser Witterung naturlich der Austritt von Sporen
verhindert, der erst dann erfolgen kann, wenn das Mittelsaulchen
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bci trockner Luft sich. wieder streckt und den Deckel ein w enig t mpor-

hebt Auf diese Weise wirkt hier der letztere als Regulierungsorgan

Heimii

Climacium

dem an d

Peristom

1 mm
kommt

an der Miindung stark erweitert und gleicht alsdann mehr einem

zierlichen Becherchen. Der 1- und 2-reihige Ring lost sich nur stuck-
- - A V 1

weis ab, und die Epidermiszellen der Urne sind quadratisch bi*

polygonal und dickwandig. Die feinwarzigen, braunen Sporen, die

im Mai und Juni zur Reife gelangen, erreichen eine GroBe von 2o

bis 40 y diam.

Je nachdem die oberen Laminazellen der Schopfblatter mit

hufeisenformigen und rundlichen Warzen versehen oder glatt sind,

lassen sich zwei Formenreihen unterscheiden

.

1 *1 *

I laminae

verrucosae et saepe non pellucidae Aspenfoliae.

i • i 1 _ _ . .
i. ^ ^ 1 I , « » « x-4 #-» /a •

ii laminae
Levifoliae.

I. Asperifoliae.

a. var. magellanica (Schpr.) — - •

Lechler in Muse, antarct. (Hb. Berlin!).

P. magellanica Schpr. apud

Fig. 17.

nonyme fsiyuoysm v... -r

•

^ C. Mull, in Hb.; Broth. Musci, p. 424.

Plantae mediocriter robustae, humiles, gregariae vel 10

— 1 * i ^ oto sensim

gapoda
15 mm

altae et caespitosae. *—
nato-cuspidata, plana vel carinato-concava, 3—4 mm onga,

r
i v4 indistmcte hm-

1—1,5 mm ici Let, ,

bata, apice crenulata vel serrata; costa plerumque apice o loru

evanida. Capsula deoperculata macrostoma et fere cyathiformis

;

seta flava vel rufo-brunnescens, tenuis, 18—25 mm longa sinis roi-

on ^n oh aa—-4(» //

Id, ijxcxii ca# « w* .

lata, marginibus lateralibus haud vel mdistincte

sum t

diam.

20—30

im ZTZZX; Feuerland : Ge”nte Grande am 28. Dumber

1895 leg. Dusen!; Patagonien leg. Moreno et Tonm, m Museum de

La Plata!; Oazy an der MagellansstraBe leg. Lechler (Hb. Bei in.),

-r.. . . . 4_n Museum von der JN lkan-

Plata 1886 leg. Dr. Spegazzim (Hb. Muller

Hiervon

Jenisei mit schma 5 mm
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und 0,5—0,6 mm breiten Schopfblattern, etwas kleineren, dicht-

warzigen oberen Laminazellen, diinner, etwa 20 mm hoher Seta

und entdeckelt weitmiindiger, becherformiger Urne kaum verschieden.

Wurde von Sahlberg auch noch in der arktischen Region bei

Tolstoinos in Sibirien gesammelt. Leider ist die im Berl. Mus. vor-

handene Originalprobe vom Jenisei so uberaus durftig, daB eine

nahere Untersuchung der Begleitpflanzen (ein Didymodon oder

Trichostomum) ohne Beschadigung des Exemplars ausgeschlossen war.

In Drummond, Musci americ. sept, wird unter n. 15 als

P. Heimii eine ganz ahnliche Form aus Nord-Amerika von „Bank
of the river York Factory,

Hudsons Bay" leg. Drum-
mond mit folgender Notiz

auf dem Etikett ausgegeben

:

,,var. 3. pallidum, cap-
sula breviore, oper-
culo columella quan-
doque p e r s i s

t

e n

t

e“,

deren Schopfblatter circa

3 mm lang und 1,4—1,5mm
breitwerden,kurz zugespitzt,

sowie an der Spitze gesagt

sind, nur zart und zerstreut

warzige obere Laminazellen

besitzen, aber deren kurze,

entdeckelt weitmiindige, auf

zarter, gegen 20 mm hoher

Seta emporgehobene Kapsel

mit der der vorigen Form
vollkommen ubereinstimmt

;

ich habe sie in meinem
Herbar als var. Drnmmondii unterschieden. Ganz abgesehen von
der auffallend langen, diinnen Seta erinnert die Form der ent-

deckelten Kapsel an diejenige der var. truncatulum von P. truncata,

die nur viel kleiner ist.!
t

var. /?. systylia (Funck) = Gymnostomum systylium Funck Mscr.

in Hb. Berlin (Original!). — Fig. 18.

Plantae dense caespitosae; caulis ramosus, 10—15 mm altus

et dense subaequaliter foliosus. Folia superiora anguste lanceolata,

apice elongati serrata, marginibus lateralibus indistincte limbata,
2 3 mm longa, 0,5—0,6 mm lata; costa in vel sub apice foliorum

Fig. 17 . var. magellanica.

a Perichaetialblatt, b Perigonialblatt.
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evanida ;
cellulac laminae superiores quadrato-sexangulares, 16 25 ji

diam., dense verrucosae, non pellucidae; seta rufula, 8—10 mm alta;

capsula cylindrica, ore vix dilatata. Sporae verrucosae, 25 30 y

diam.

Karnten: Radstedter Tauern leg. Funck (Original im Hb. Berlin!).

Ob hiermit P. systylia Philib. in sched. aus den Walliser Alpen

1800 m leg. Philibert identisch ist, scheint mir zweifelhaft, daLim-

p r i c h t in Die Laubm. I. Abt., p. 540 von dieser Form sagt :
,,E i n e

Fig. 18. var. systylia .

a Schopfblatter, z obere Laminazellen.

alpine Form mit auslaufender Rippeund deut-

lichem Blattsaum e", was beides aber fur das Original von

F u n c k nicht zutrifft .
Recht gut stimmt dagegen erne Probe aus

dem Harz uberein, die H a m p e 1836 bei Blankenburg sammelte.

Ebenso besitze ich Exemplare aus Holstein von dem sandigen Vor-

lande der Diinen bei Trieschen aus der Hand Dr. R. 1 1 m m s ,

der dieselben am 18. September 1910 daselbst aufgenommen hat.

Diese Pflanzen wachsen in sehr lockeren Verbanden und bleiben

niedrig, gleichen aber sonst in bezug auf die oberen schmalen, schlank-

spitzigen, oberwarts gesagten Blatter mit dcr in der Spitze schwinden-

Hcdwigia Band LVII1.
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den Rippe vollig den F u n c k’schen Proben. Zuweilen tritt der Blatt-

saum deutlicher hervor, wenn die Randzellen im oberen Teile der
Blatter in einigen Reihen glatt bleiben, wahrend die iibrigen Lamina-
zellen durch gedrangt stehende, hufeisenformige Warzen sehr un-
durchsichtig geworden sind. Auch aus der Baseler Gegend liegen

hierher gehorige Pflanzen im Berliner Herb., die aus dem Herb.
Thomas stammen.

Fig. 19. var. brevicuspis.

a Schopfblatter, z obere Laminazellen.

T- var. lanceolata Warnst.

Plantae gregariae vel

caespitosae, caulis humilis vel

altior. Folia comalia late

lanceolata, superne serrata,

marginibus lateralibus plus

minusve limbata, 2,5—5 mm
longa, 1—1,3 mm lata; costa

apice foliorum evanida
;
cellu-

lae laminae superiores dis-

perse vel dense verrucosae;

seta flavescens vel rufula,

10—18 mm alta; capsula

plerumque cylindrica
,

ore

haud vel paulum coarctata.

Pommern : Svvinemiinde

leg. R u t h e
! ; Brandenburg

:

Nauen
, Dechtower Damm

leg. Osterwald!

;

An-

halt : Salzstelle bei Hecklingen

leg. Zschacke !; Olden-

burg: Varel, auf schlickigem

Boden bei Daugast leg. F.

Miiller!; Lakolk, an Graben

J a a p ! ; Rheinpfalz : Diirkheim, bei der Saline leg. G ii m b e 1
!

;

Rheinprovinz: Saarbriicken, bei Emmersweiler leg. Winter (Hb.
Berlin!)

; Holland: Amsterdam leg. v. d. Sande-Lacoste!

o. var. brevicuspis Warnst. — Fig. 19.

Plantae caespitibus humilibus condensatae. Folia comalia e

basi coarctata late subovata vel ovato-lanceolata, 2—2,5 mm longa,
^ mm lata, breviter acuminata, sursum serrata, marginibus

lateralibus haud limbata; costa plerumque apice evanida, rarius

breviter excurrens; cellulae laminae superiores verrucosae; seta
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*

9

f

mmflavescens vel rufula, 10—12

vel paulum coarctata.

Brandenburg: Neuruppin, Grabenboschung am kleinen Wall

in der Nahe des Seeufers leg. der Verfasser; England: Southport,

am Rabenhorst!

f. var breviseta Warnst. Fig. 20.

Sammlung : Sandberg et Leiberg, Plants of the State

of Washington, n. 842.

Plantae humiles, laxe gregariae. Folia comalia carinato-con-

cava, udo sicco spira-

liter torta, anguste vel

mediocriterlate lanceo-

lata, plerumque sensim

aciminata, 2,5—3 mm
longa 0,

6

—0, 9mm lata-

que, marginibus latera-

libus nonnunquam in-

distincte limbata; sur-

sum denticulata ;
costa

in vel sub apice folio-

rum evanida ;
cellulae

lamina superiores qua-

drato - sexangulares,

tantum 8—13, raro

10 n diam.
,

dense

verrucosae, non pellu-

cidae
; seta perbrevis, CL

a

4 mm
minor

,
deoperculata

ore plus minusve dila-

tata.

Fisr. 20. var. breviseta.

a Schopfblatter in natiirl. Lage, b ausgebreitet.

te Washington ca. 520 m im Tun
-4* 1 JL V-JL i i 1 1 l A. ilk WV • a a a ^ w ^ vy

leg. Sandberg und Leiberg (Hb. Berlin !).

Die kleinste mir bis jetzt von P. Heiimi bekannt gewordtne

Form mit auffallend engem Zellnetz in der oberen Blatthalfte!

In Bauer, Musci eur. exsicc. wird unter n. 887 erne forma

pusilla Loeske in lift, vom Neusiedler See zwischen Neusiedel und

Geoyss (Ungarn) leg. M. Klaus ausgegeben, die entfernte Ahn-

lichkeit mit der vorstehend beschriebenen var. t zeigt, aber mit

ihr nicht identisch ist, wie nachfolgende Diagnose beweist. I lantae

humiles, dense caespitosae. Folia subligulata vel lanceolata, bie-

%

A
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viter vel longiore acuminata, 2,5—3 mm longa et 1 mm lata, mar-

ginibus lateralibus haud limbata, sursum serrulata; costa crassa,

inferiore 80—85 /i lata, plerumque ante apicem evanida; cellulae

laminae superiores 16—25 /j. diam., dense verrucosae, non pellucidae;

Fig. 21. var. brachyphytla.

a Schopfblafcter von clem Fruchtstammchen.

seta brevis, 6—8 mm longa; capsula breviter cylindrica, deoper-

culata plus minusve macrostoma.

C. var. brachyphylla Warnst. — Fig. 21.

Plantae humiles, gregariae, saxatiles. Folia comalia late ovata,

breviter acuminata, 1,5—1,7 mm longa, 1—1,3 mm lata, marginibus

Fig. 22. var. cbtusifolia.

a Schopfblatter, k Kapsel.

lateralibus saepe distincte limbata, apice denticulata; costa crassa,

plerumque apice foliorum evanida; cellulae laminae superiores

verrucosae; seta tenuis, rufula, 8—10 mm alta; capsula deoper-

culata plus minusve cyathiformis.

Norwegen: Dovre, im Juli 1887 leg. K i n d b e r g (Hb. Berlin!).
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tj. var. obtusifolia (R. Br.) Hagen in Musci norv. bor., p. 45

(1899); Limpr. in Die Laubm. III., Nachtr., p. 690 (1901). — Fig. 22.

Synonyme: Gymnostomum obtusifolium R. Brown in Suppl.

Append, itin. Parryan., p. 299 (1823); Schwgr. in Suppl. II. II. 2.,

p. 83, t. 176 (1826—1827); P. obtusifolia C. Mull, in Synops. I, p. 556

nec 559 (1849) ;
P. Heimii var. arctica Lindb. in Ofvers. af K. Vet.

Akad. Forh. 1866, p. 551; ? var. julacea Lindb. in Musci spedsberg.

nach C. Miill. in Hb. Berlin!

Plantae perhumiles, gregariae et fere gemmascentes. Folia

comalia conferta rotundato-ovata vel ovato-ligulata, concava, apice

plerumque late obtusa et leniter crenulata, marginibus lateralibus

nonnunquam flavescente limbata, 1,5—2 mm longa, 1 1,3 mm lata,

h Schopfblatter, d Deckel.

costa in vel sub apice foliorum evanida, cellulae laminae sup^rioie^

dense vel disperse verrucosae; seta crassa, 8 10 mm alta, oper-

culum obtuse conicum vel obtuse breviter rostratum, capsula cylin-

drica, deoperculata ore paulo dilatata vel brevioi, deoperculata

macrostoma et cyathiformis.

Arktisches Gebiet: Spitzbergen, Adventbay 1868 leg. Berg-

gren; leg. Vahl (Hb. Berlin!); leg. Jorgensen 1896 (Hb.

Fleischer!); Neu-Sibirien: Westufer an der Blagowj eschtschenskij

-

straBe nach Brotherus in ,,Die Moose des arktischen Kiisten-

gebiets von Sibirien (1910)“. — Nord-Amerika: Gronland leg. Berg-

g r e n
;
V a h 1 (1835) ;

Insel Melville leg. Sabine nach C. M ii 1 1 e r

in Synops. I, p. 556.

f. Ryanii (Philib.) = P. Ryanii Philib. in Rev. bryol. 1896,

p. 28; Didymodon Heimii *Ryani Kindb. in Europ. et X.-Ameri( ...

Bryin. 1897, p. 280. — Fig. 23.
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Folia comalia ovato-ligulata, obtusa, plerumque subito in apice

ligulata marginibus lateralibus incnrvatis excnrrentia
;
operculum

e basi convexa obtuso-apiculatum vel obliquirostre.

Norwegen: Finmarkens amt, Kistrand, Mellanalos am 18. Juli

1894 leg. Ryan und Hagen (Original im Hb. Berlin!).

f. tschuctschica (C. Mull.) =
Hb. — Fig. 24.

P. tschuctschica C. Mull, olim in

Folia comalia plerumque ovato-lanceolata et breviter acuminata,

rarius obtusata; costa ante apicem evanida; cellulae laminae foliorum

disperse verrucosae et mediocriter pellucidae; operculum nonnun-

quam e basi convexa obtuso-apiculatum vel capsula breviter cylin-

Fig. 24. var. obtusifolia f. tschuctschica.

a Schopfblatter, k Kapsel.

drica et operculo obliquirostro
; capsula deoperculata saepe macro-

stoma et cyathiformis. Sporae dense aculeati-verrucosae.

Ost- Sibirien : Tschuktschen-Halbinsel, Pooten am 28. August

1881 leg. Gebriider Krause (Hb. Berlin!).

Diese Form wachst meist in niedrigen, dicht gedrangten Rasen;

ihre Blatter liegen zwar dem Stengel dicht an, ohne indessen an

der Spitze des Stengels knospenformig zusammenzuschlieBen, sind

meistens kurz scharfspitzig, seltener stumpflich und nahern sich

dann den Schopfblattern der vorhergehenden Form. Zuweilen er-

scheinen die Seten dunkel schwarzbraun (wie verbrannt) und die

entdeckelten Urnen halbkugelig oder becherformig. Die Rippe er-

lischt fast ausnahmslos unterhalb der Blattspitze und die oberen
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Laminazellen sind in der Regel nur zerstreut mit halbringformigen

Warzen bedeckt, weshalb die obere Blatthalfte fast dnrchscheinend

ist. Ein Saum an den Seitenrandern der Blatter kommt wohl kaum

zur Ausbildung.

II. Levifoliae.

var. a. Naumannii (C. Miill.) = Pottia Naumannii C. Mull, in

Englers Bot. Jahrb. V, p. 79 (1883) und in Forschungsreise S. M.

Schiff ,, Gazelle" 1889, IV, p. 22. — Fig. 25.

Plantae dense caespitosae ca. 10 mm altae; folia comalia late

lanceolata, 3—3,5 mm longa, 1,5—1,6 mm lataque, apice crenulata

Fig. 25. var. Naumannii.

a Schopfblatt, b Perigonialblatt.

vel paucidentata, marginibus lateralibus haud limbata, costa in

vel sub apice foliorum evanida; cellulae laminae superiores leves,

pellucidae
;

seta flavescens, 10—12 mm alta; capsula c^lindrica,

deoperculata ore haud dilatata.

Antarktisches Gebiet: Kerguelen, Betrys Cove, im November

1874 leg. Dr. Naum an n (Hb. Berlin!).

var.
ft. Giififeldtii (Schlieph.) = Pottia Giiftfeldtii Schlieph. in

Verhandl. der Berl. Bot. Ges. 1884, p. 161; Broth, in Musci als Art

unter Sect. Gomphoneuron C. Miill. in Linnaea XLII, p. 310 (1879).

— Fig. 26.
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Plantae plerumque perhumiles, dense caespitosae; folia comalia

lanceolata, apice crenulata vel paucidentata, 2—2,5 mm longa,

1—1,2 mm lata, apice crenulata vel paucidentata, haud limbata;

costa in vel sub apice foliorum evanida; cellulae laminae superiore

laxae, hyalinae, leves et pellucidae; seta flavescens, 15—20 mm alta,

tenuis; capsula ovato-cylindrica, deoperculata ore plus minusve

dilatata et macrostoma; operculum e basi conoidea longe obliqui-

rostre, post solutionem columellae adhaerens. Sporae tenuiter pa-

pillosae, 25—36 /n diam.

Fig. 26. var. Giipfeldtii.

a Schopfblatter, b unteres Stengelblatt, k Kapsel.

Siid-Amerika: Argentinien, im Tale des Rio Negro 1863 leg.

Dr. GiiBfeldt; Provinz Mendoza, in den Kordilleren am Cumbre

PaB ca. 3500 m auf der Erde im Februar 1908 leg. Herzog (Hb.

Berlin!).

In sehr dichten Raschen bleiben oft die einzelnen Stengel sehr

kurz, die Schopfblatter riicken infolgedessen eng zusammen und

legen sich alsdann fast knospenformig iibereinander. Dazu kommt,

daB die Laminazellen in der oberen Blatthalfte nicht nur warzen-

los, sondern auch meistens chlorophyllos und sehr durchsichtig sind,

wodurch die Pflanzchen ein weiBliches Aussehen erlangen wie die

knospenformigen Pflanzen der alpinen Pottia latifolia (Hyalophyllum

latifolium Warnst.). Dieserhalb haben C. Muller und Brothe-
r u s sich wohl veranlaBt gesehen, die P. GiifJfeldtii neben P. lati-
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folia in Sekt. Gomphoneuron einzureihen, mit der sie aber wenig

nahere Verwandtschaft zeigt (vergl. Bemerk. zu P. Lorentzii, p. 42).

var. r Krausei (Warnst.) = P. Krausei Warnst. in Hedwigia

1885, Hft. Ill, p. 92—93.

Plantae pusillae, gregariae, saxicolae, muscos alios intermixtae.

Folia comalia lanceolata, 1,5—2 mm longa 0,5—0,7 mm lataque,

breviter acuminata, apice serrulata, marginibus lateralibus superne

plus minusve flave limbata; costa apice foliorum evanida vel breviter

excurrens; cellulae laminae superiores leves et pellucidae; seta crassa,

6—8, raro 10 mm alta; capsula breviter cylindrica, deoperculata ore

haud vel paulum dilatata.

Norwegen: Tromso, an Felsen im Juli 1884 leg. Dr. Krause.

1st der forma pusilla Loeske habituell ahnlich; weicht abci

von dieser durch oberwarts gelblich gesaumte,

nicht warzige Schopfblatter und dickere Seta ab.

var. d. affinis (Bryol. germ.) = Gymnostomum affine Bryol.

germ. I, p. 140, T. IX, fig. 9.

Plantae humiles, dense caespitosae. Folia comalia lanceolata,

sensim apiculata, 2,5—4: mm longa, 0,6 -1 mm lata, apice serrulata,

marginibus lateralibus saepe fere distincte limbata; costa plerumque

apice foliorum evanida, rarius breviter excurrens; cellulae laminae

superiores aut leves aut verrucosae; seta flavescens vel flavo-rufula,

8—10 mm alta; capsula cylindrica, ca. 2 mm longa, deoperculata

ore haud dilatata; operculum e basi plane convexa obliquirostratum.

Pommern: Auf von Rasen entbloBten Stellen am schvaizen

Orte bei Eldena unweit Greifswald im Mai 1847 und Erdschanze

auf der Riigenschen Halbinsel Wittow leg. Hornschuc h

,

Brandenburg: Finkenkrug bei Spandau an einem nassen Graben

am Ceestower Damm den 24. April 1904 leg. Loeske!, bei Bii-

dingen leg. Cassebeer; bei Braubach leg. R o h 1 i n g; bei Basel

leg. N e es; haufig in England nach Bryol. germ. I, p. 141.

var. * Spegazzinii (C. Miill.) = P. Spegazzinii C. Mull, in 1 lora

1885, p. 414. — Fig. 27a.

Plantae humiles, plerumque alios muscos consociatae. Folia

comalia lanceolata, ca. 2 mm longa, 0,6 0,7 mm lata, marginibus

lateralibus nonnunquam indistincte limbata, apice crenulata \el

denticulata; costa in vel sub apice foliorum evanida, cellulae lamina.*

superiores leves; seta rufula, 10—-12 mm alta; capsula deoperculata

macrostoma, cyathiformis.
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Feuerland: Staten Island, Port Vancouver, an Rinnsalen derBerge

im Marz 1882 leg. Spegazzini; inPatagonien leg. Dr. Hatcher
in Hb. Dusen! (Originale im Hb. Muller des Berliner Museums!).

var. C flavipes (Mont.) = P. flavipes Mont, in Annal. des sc.

nat. 1845, IV, p. 122; apud C. Mull, in Synops. I, p. 552. — C. Gay

in Hist, de Chile Bot. Crypt., t. 3, fig. 2 (Original im Berl. Museum!).

Fig. 27. a Schopfblatter von var. Spegazzinii,

b Schopfblatt von var. flavipes.

Synonym: Tortula flaviseta Mitt, in Muse, austr. americ., p. 165.

— Fig. 27b.

Plantae mediocriter robustae. Folia comalia permagna, late

lanceolata, ca. 4 mm longa, 1 mm lataque, sensim acuminata, ,,apice

parcissime dentata" vel crenulata, marginibus lateralibus haud lim-

bata
;
costa tenuis, in vel sub apice foliorum evanida

;
cellulae laminae

superiores leves, pellucidae; capsulae deoperculata macrostoma,

cyathiformis; operculum e basi conoidea obliquirostre.

Siid-Amerika: Chile, an der Erde bei Valparaiso leg. C. Gay.
In die nachste Verwandtschaft der Formen von P. Heimii mit

glattwandigen, durchscheinenden oberen Laminazellen gehort auch
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P. Charcotii Card, in Rev. bryol 1911, p. 126—127 aus dem antark-

tischen Gebiet Siidamerikas von ,,Terre de Graham, Cap des Trois

Perez", die vom Autor 1. c. wie folgt kurz beschrieben wird: ,,A P.

Heimii Br. eur. operculo cadente, columella non adhaerente, foliis

brevioribus, latioribus, magis concavis, apice abrupte contractis

retique laxiore, pellucido, levi primo visu distincta; P. pellucidae

Card, fuegianae habitu, foliorum forma et reticulatione, nec non

Fig. 28. P. Notarisii.

a Schopfblatter, wk Wurzelknollchen, rz Randzellen der Blatter.

sporogonio simillima, sporis tamen dimidio minoribus (22 28 p),

minutissime granulosis vel sublevibus, nec verrucosis, di\ ersa.

P. Charcotii sowohl als auch P. pellucida ( ard. sind mir bis

jetzt unbekannt geblieben.

Pottia Notarisii Schpr. in Synops. 2. ed. Addend., p. 851 (1876).

— Fig. 28.

Synonyme: P. crinita De Not in Epil., p- 586 (1869); P. inter-

media var. corsa Fleisch. et Warnst. in Bot. Centralbl. 1896, I,

p. 299 p. p. et var. marginata Fleisch. in Hb.

Sammlung : FI. et Warnst., Bryoth. eur. meridian., n. 23 p. p.
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Plantae virides gregariae muscos alios intermixtae, habitu

caulis 3—4 mm altus, plerumque simplex.
P.

laxe foliosus.

similes

comalia

breviterque acuminata vel anguste spathulata apice rotundata ,

carinato-concava, 3 mm mm lata, margi

nibus lateralibus plerumque plana et cellulis angustioribus linealibus

- . i • -I i • j * Innilor r'ronii-
minusve indistincte limbata

sexangulares, 33

laminae

50

irregulariter rectangulo-

fi longae 16—20 ft lataque, leves, parietibus

tenuibus instructae, inferiores valde dilatatae longe rectangulares,

parietibus pertenuibus instructae; costa pallido-flavescens, plerumque
* _

r
. „ .. • 1 T nv/Mirrenc

foliorum

foliorum superiorum

mm

sim peran-

vel binata, nuda"; seta rufo-flava, tenuis, 5

leniter torta
;
calyptra levis

;
operculum e basi conv<

capsula oblongo-cylindrica, gymnostoma; annulus

gustus, persistens. Sporae brunnescentes, densissime papillosae,

25—-30 fi diam.

Sardinien: Bei Cagliari 1827 von Fr. Muller entdeckt; von

De Notaris 1835, von G e n n a r i 1858! und von Fleischer

daselbst gesammelt

Die in Bryoth. eur. meridion. als P. intermedia var. corsa l

)

Exemplare sind meist ein Mixtum
Heimii

situm, worin sich neben P. Notarisii noch P .

vorfinden. Ob dies wirklich fur alle ausgegebenen Proben zutrifft,

vermag icb gegenwartig nicht mehr zu entscbeiden. Obschon

Schimper in der Beschreibung von P. Notarisii

meist

streckten Randzellen in der unteren Blatthalfte oft einen mchr

oder minder deutlichen Saum bilden und die blaBgelbliche Kippt

nicht immer als Endstachel austritt, sondern haufig genug in oder

unterhalb der Blattspitze schwindet: so bin ich trotzdem iiberzeugt,

daB in den von Fleischer bei Cagliari fur n. 23 der Bryoth.

merid. aufgenommenen Exemplaren auch P. Notarisii ver-
eur.

treten ist.
gesammelten

auf die sich in der Synopsis auch m und die

seinem

bezeichnet worden sind, stimmen im

den Pflanzen iiberein, die in n. 23 de

sprengt vorkommen.

meinen recht

Bryoth. eur. merid. einge-

i) In die Laubm. von Limpricht III. p. 689 wird diese Varietat irrtumhch

als ,,Corsica

“

bezeichnet!
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An den Rhizoiden der G e n n a r i schen Exemplare finden

Wurzelknollchen

0 fi diam. erreichen

truncata var. truncatula

Jahrb 79;

in Forschungsr. S. M. Schiff ,, Gazelle 1889, IV, p. Gen.

muse, frond., p. 388 (1901); Broth, in Musci, p. 424. — "
Plantarum mm alti, ramosi

mult is densissime cohaerentes. Folia comalia e basi coarctata anguste

acuminata 2 mm longa, 0,5 mm

mareinibus lateralibus plana, haud limbata. apice crenulata vel

paucidentata; costa sub apice foliorum evamda; cellulae laminae

xangulares diam

Fig. 29. P. oedipodioides.

a Schopfblatter, z obere Laminazellen.

rescentia probabiliter autoica ;
antherid.a in floribus masculis cum

paraphysibus clavatiformibus numerosis intermixta ;
capsula crassa,

ovata, deoperculata ore macrostoma et fere cyathiformis ,
se a

crassa. brunnescens, ca. 10 mm alta, sinistrorsum torta; operculum

e basi plano-convexa obliquirostre ;
sporae flavescentes, dense pa-

pillosae, 30 diam

Berlin!).

Kerguelen: Betry's Cove, 1874 leg. Dr. m (Hb.

Audi eine Art aus der nachsten Verwandtschaft der P. Heimn,

die aber besonders durch die bis zur Spitze der Stammchen reichen e

n

zahlreichen Rhizoiden dicht verwebten Rasen sehr auffallig is -

Pottia propagulifera Herzog in „Ein Beitrag zur Kenntms
i • .it 1^ f D n CPilW

der

Lebermoosflora

XV 66 .
Fig. 30.
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Plantae dense caespitosae, obscure virides; caulis ca. 3 mm
altus; folia superiora majora, e basi coarctata ligulato-spathulata,

marginibus lateralibus plana, apice plerumque rotundata, sursum

indistincte denticulata; costa mediocriter crassa, in foliis ramulorum

sterilium in aristam longam excedens, in foliis plantae fertilis in

apice evanida; costa interiore superficie nonnunquam superne pro-

paguliferis instructa. Inflorescentia autoica (?); seta 2—4 mm alta;

capsulae urna angusta quasi 1 mm longa, deorsum paulatim in collem

CL

Fig. 30. P. propagiilifera.

a Oberes Blatt eiues sterilen Sprosses, b desgl. von der fertilen Pflanze,

p ein junges abgelostes Pflanzchen. (Xach Herzog.)

coarctata, deoperculata ore haud dilatata
;
operculum e basi conoidea

obliquirostre, 1
/2 magnitudine urnae ; calyptra ignota

;
peristomium 0

;

sporae brunnescentes, dense tenuiter papillosae. (Nach Herzog!)

Sardinien : Auf lehmig-sandigem Boden in der Nahe des Strandes

an der Punta, Nordspitze von San Pietro; am 24. Miirz 1904 leg.

T h. Herzog.
Die bei dieser Art aus der oberen Halfte der Rippe auf der

Innenseite der Schopfblatter fertiler Pflanzen hervorgehenden Brut-

organe bilden entweder protonemaartige Zellfaden oder solche, die
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an der Spitze mehrzellige Brutkorper ansetzen. Bisweilen entstehen

am Protonema aber auch beblatterte Brutknospen, aus denen,

wahrend sie noch mit der Blattrippe in Verbindung stehen, junge

Pflanzchen hervorgehen (Fig. 30 p). Diese Art der Vermehrung

habe ich sonst noch bei keiner der zahlreichen von mir untersuchten

europaischen und exotischen Arten wieder angetroffen. Wiinschens-

wert ware es ja gewesen zu erfahren, ob diese Bildung von Brut-

organen sich nur auf einzelne Blatter beschrankt oder eine ganz

allgemeine Erscheinung ist. Bedauerlich ist es, daB der Autor unter-

lassen hat, genaue MaBe fiir die Schopfblatter und ihre oberen Zellen

anzugeben, sowie mitzuteilen, ob die auBeren Wande der letzteren

Fig. 31. P. pallida.

a Schopfblatter, k Kapsel, z obere Laminazellen.

glatt oder warzig sind. x\uch seinen Figuren fehlen Angaben liber

die GroBenverhaltnisse, in denen sie zur lebenden Pflanze stehen.

In einer Anmerkung sagt der Autor: „Die neue Art steht durch

die Bildung blattburtiger Brutkorper ganz isoliert in der Gattung,

wahrend sie sich durch die Blattform, die peristomlose Kapsel und

ihre Tracht ziemlich eng an P. truncatula anschlieBen wtirde.

Pottia pallida Lindb., Om de europ. Trichost. p. 220 (1864). —
Fig. 31.

Synonyme: P. eustoma var. auripes C. Mull, apud Job. Lange

in Naturh. Foren. vidensk. Meddel. XII, p. 15 (1860); P. venusta

Jur. apud Unger u. Kotschy in Die Insel Cypern, p. 167 (1865);

P. intermedia var. corsa FI. et Warnst. p. p. in Bot. Centralbl. 1896, p. 299.
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Sammlung : FI. et Warnst., Bryoth. eur. meridion. n. 23 p. p.

Plantae virides vel pallescentes, gregariae vel in caespitibus

humilibus laxis consociatae. Folia comalia mollia, humida erecto-

patentia, carinato-concava, e basi coarctata spathulata ,,ex apice

rotundato subito et breviter apiculata" (Schpr.), 3—4 mm longa,

1—1
?
3 mm lata; marginibus lateralibus integerrima, elimbata vix

vel leniter revoluta; costa breviter vel longius excurrens; cellulae

laminae superiores irregulariter quadrato — et rectangulo sex-

angulares, 16—20 isodiam., resp. latae et 25—30 n longae, rarius

majores, parietibus tenuibus instructae, leves. Inflorescentia paroica;

antheridia nuda hypogyna in foliorum superiorum axillis; seta a

Fig. 32. P. venusta.

a Schopfblatter, k Kapsel, z Laminazellen.

primo pulchre flava, 5—8 (10) mm alta, interne dextrorsum superne

sinistrorsum torta; capsula cylindrica, gymnostoma, deoperculata

ore haud vel vix dilatata
;
operculum plerumque conico-obliquirostre

;

annulus simplex persistens; cellulae urnae dilatate rectangulares,

parietibus tenuibus instructae. Sporae brunnescentes, dense pa-

pillosae, 20—33 n diam.

Spanien : Auf Sandboden an der Meereskiiste des Isthmus

Gaditani bei Cortadura im Februar 1858 von Joh. Lange unter

n. 66 mit noch nicht ausgereiften Sporogonen gesammelt.

Nach der Beschreibung Schimpers in Synops. 2 ed. p. 154 soli

die vorstehende Art kleiner sein als P. venusta und kurzere, fast

spatelformige, an der Spitze abgerundete, plotzlich kurz zugespitzte,
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kielig-hohle Blatter besitzen, die durch die meist kurz austretende,

diinne Rippe stachelspitzig erscheinen und deren obere Lamina-

zellen etwas enger sein sollen als bei der letzteren. Allein alle diese

erwahntenUnterscheidungsmerkmale sind bei den einzelnen Artgruppen

so veranderlich, daB man daraufhin P. 'pallida und P . venusta nicht

als spezifisch verschieden erachten kann. Ebensowenig wie P. 11 ilsonii

1m

genommen
rippe zu unterscheiden sind, ebensowenig sind die beiden ersteren

differenziert, von denen P. pallida eine kurz austretende, P. venusta

dagegen eine langer auslaufende Rippe besitzt. Man kann darnach,

man

a. var. brevicuspis: Foliis comalibus late spathulatiformibus,

plerumque

currente. pallida

3. var. longicuspis: Foliis comalibus angustiore spathulati-

formibus mar

plerumque venusta Jur

var. a: Corsica: Ajaccio, an Grabenrandern am 24. Februar 1894

eur. meridion

leg. Sickenberger (Hb. Baur in Museum Berlin!).

var. /?: Insel Cypern: Hagia Napa, auf nacktem Boden leg.

Dr. Meyer (Hb. Berlin
!) ;

Sardinien leg. De Notaris.

Von Geheeb wurde 1870 in der Vorder-Rhon bei der Saline

unweit Salzungen unter P. Heitnii eine sterile Pottia gesammelt,

die von Milde als P. crinita bestimmt, durch Limpricht in Die Laubm.I,

p. 533 als solche bestatigt wird. Die im Berliner
' r

lichen sehr diirftigen sterilen Originalproben Geheebs zeigen aber

durchaus glattwandige obere Laminazellen und nicht um-

gebogene Seitenrander der Schopfblatter, weshalb diese kritische

Museum

venusta

Cortadura in

Exemplare P. pallida von der Meereskiiste bei

groBen Teil noch sehr junge.zum
unentwickelte Sporogone mit schon gelben Seten, weshalb das

wahlt worden ist.

aunpes

muB aber hierbei bemerkt

meisten

m • w w 1— Spezies der Gattung vor der Sporenreife die Kapsel-

stiele sowohl als auch die Urnen einen rnehr oder minder gelblic lit ti

r ^ ^ ^ m ^ j _
X A

meist^ VXV_ 1 1 J 1 UUU — —

gelbrote bis braunrote Farbung annimmt, wie dies vorziiglich bei

den verschiedenen Entwickelungsstadien der P. Heimii zu beobachten

Htd-wigia Band L Vlll.
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ist. — Die Var. p von Sardinien leg. De Not. wird in Epilogo n. 581

als P. lanceolata p. brachyoda Lindb. veroffentlicht und dazu werden

Entosthymenium mucronifolium Bruch apud Muller, Musci sard. t. I.

Fig. 2, sowie Anacalypta lanceolata 8. angustata Br. eur., Schpr.

Synops. p. 158 als Synonyme gestellt.

Da die im Hb. M. Fleischer befindlichen, von De Notaris auf

Sardinien gesammelten Exemplare durch schmal zungen-spatel-

formige, kielig hohle Schopfblatter mit meist lang austretender

Rippe, sowie durch weitlichtige, vollig glatte obere Laminazellen,

parozischen Blutenstand mit hypogynen Antheridien und nackt-

mundiger Urne ausgezeichnet sind, so konnen sie weder bei P. lan-

ceolata untergebracht, noch auch als synonym mit Entosthymenium

mucronifolium vereinigt werden; denn P. lanceolata besitzt ein voll-

kommen ausgebildetes Peristom und autozische Inflorescenz und

letzteres, von dem ich Originale im Berliner Museum untersuchen

konnte, gehort unzweifelhaft in den Formenkreis der P. Wilsonii.

Pottia truncata (L.) in Bryol. eur. fasc. 18/20 (1843).

Vorstehende Art, ein photophiler Xerophyt, der auf sandigen

oder mergelhaltigen Ackern, an trockenen Dammen und Abhangen,

auf Mauern und Felsgestein von der Ebene durch die niedere montane

Region bis in die Alpenzone Europas weit verbreitet ist, aber auch

in Nordamerika und Japan vorkommt, ja selbst aus Argentinien

und China bekannt ist, zeigt wegen der weiten Verbreitung in den

Organen des Gametophyten sowohl als Sporophyten eine fast ebenso

groBe Veranderlichkeit wie P. Heimii. Es ist daher verstandlich,

wenn in neuerer Zeit bestimmte Formenkomplexe, die sich besonders

auf die GroBe und Form der Kapsel griinden, als Arten angesehen

und behandelt werden. Dies sind folgende: 1. P. truncatula (L.)

Lindb., 2. P. litoralis Mitt, und 3. P. intermedia (Turn.) Fiirnr. —
Nr. 1 und 3 bilden aber nach Ansicht des Verfassers nur die extremen,

gut differenzierten Glieder einer und derselben Entwickelungsreihe,

die durch P. litoralis iiberbriickt werden. Da alle drei nach Form

und Bau der ganzrandigen, ungesaumten Schopfblatter mit stets

mehr oder minder austretender Rippe, gleichgroBen, fast immer

glatten oberen Laminazellen, autozischen Bliiten (die <3 knospen-

formig in den Blattachseln), sowie endlich in den nackt- oder zu-

weilen membranmiindigen Kapseln und der Skulptur und GroBe

der Sporen ubereinstimmen : so kann ich dieselben nur fiir Varietaten

von P. truncata halten.

var. a. truncatula (L.) = P. truncatula Lindb. in De Tort., p. 220

(1864). — Fig. 33, 34, 35 k*.
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Synonyme: Bryum truncatulum L. in Spec. pi. p. 1153 (1753);

P. eustoma var. minor Ehrh. in Beitr. I., p. 188 (1787); P. truncata

Bruch in Hb.; Fiirnr. in Flora XII, P. I., p. 287 (1837); P. physco-

mitrioides C. Mull. n. sp. in Hedwigia XXXVI, p. 101 (1897); P.

sinensi-truncata C. Mull. n. sp. in Nuovo Giorn. bot. ital. Nuovo

ser. V., n. 2.

Sammlungen : Bauer, Musci eur. exs. n. 888 ;
Brotherus,

Bryoth. fenn. exs. n. 116, 272; Mikutowicz, Bryoth. bait,

n. 14 p. p., 14 a; F. Schultz et F. Winter, Herb. norm,

nov. ser. cent. 7 n. 660 sub nom. P. lanceolata d. gymnostoma Schpr.

in Hb. Berlin!

Fig. 33. P- truncata var. truncatula f- spathulata.

a Schopfblatter, p Habitus der Pflanze, wk Wurzelknollehen.

Plantae gregariae vel

Folia comalia e basi

spitibus parvis laxis consociatae.

oblongo-spathulata vel angustiore

acuminata, marginibus

leniter revoluta, apice nonnunquam subcrenulata; costa breviter

excurrens; cellulae laminae superiores sexangulares 25 y diam..

leves

Sporae

3—8 mm alta, flavescens vel rufula; capsula

. macrostoma, gymnostoma, fere hemisphaerica (F

18

spathulata (Warnst.)

wieria LIII und LTV

a diam.

truncatida var. spathulata Warnst.

Fig. 33.

8*
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Plantae mediocriter robustae; folia comalia e basi coarctata

subspathulata, 2—2,5 mm longa, 0,9—1,14 mm lata; marginibus

lateralibus plerumque plana; costa inferne 50—60 g. crassa.

Kaukasus: Kutais leg. Tkeschelaschwili (Hb.

Zickendrath!).

f. angustata Warnst. Fig. 34.

Plantae graciliores; folia comalia multo angustiora, lanceolata

vel lanceolato-spathulata, 1,3—2 mm longa 0,4—0,6 mm lataque,

marginibus lateralibus plana vel

leniter recurvata

;

33—40 fi diam.

costa inferne

So an den meisten europaischen

Standorten.

Der letzteren Form scheint

Tortula angustifolia Lindb. apud

Brotherus in Enumeratio muscor.

P. angusti-

Par. nahe zu stehen,

Fig. 34.

truncaia

b Schopfblatter,

z oberes Zellnetz derselben.

cauc., p. 44 (1892)

folia (Lindb.)

die ich leidernicht vergleichen konnte.

(Vergl. p. 49.)

Var. truncatula erneuert sich, wie

viele andere Moose, aus subfloralen

Sprossen (meist 2), die zur Bliite

kommen und Sporogone entwickeln.

Ob durch purpurrote, erdbeerahn-

liche, 180—190 fi diam. groBe „Wurzel-

knollchen", die schon Schimper
beobachtet und in Bryol. Europ.

Vol II Fig. lb, 2b abgebildet hat,

aber von C o r r e n s vergebens ge-

sucht worden sind, bei dieser Form

die vegetative Vermehrung

kann, bleibt zweifelhaft.

C o r r e n s ,
Vermehrung d

(Vergl.

moose durch Brutorgane und Stecklinge, p. 333, 1899.) Sie

sind offenbar selten und kommen wohl meistens nur vereinzclt

vor; wenigstens habe ich bis jetzt nur ein unterirdisches ,,Wurzel

knollchen" an Material beobachtet, das in der „Garbe

losen unweit Wittenberge a. d. Elbe am

J Warnstorf gesammelt

Oktober 1903 von

(Vergl. Einleitung p. 39.)
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Unter den Pottiaproben, die mir Herr Prof. G y 6 r f f y aus

dem Hb. Musei Transsilvanici in Kolozcvar (Ungarn) zu libersenden

die Giite hatte, fanden sich unter normalen Pflanzen der var.

truncatula iiberaus winzige Exemplare einer in alien Teilen kaum

halb so groBen Form, die ich als var. minutissima unterschieden

habe und von der ich folgende kurze Beschreibung gebe:

Plantulae perpusillae; caulis ad 3 mm altus, laxe foliosus;

folia comalia udo sicco crispata, peranguste lanceolata, subito

breviter acuminata, integerrima, saepe carinato-concava, marginibus

lateralibus plana, ca. 1—1,5 mm longa, 0,33 mm lata; costa tenuis,

basi 25—33 p crassa, ante apicem vel in apice foliorum evanida;

cellulae laminae superiores leves vel pauciverrucosae ;
seta flaves-

cens, 2,5—3 mm longa; capsula minutissima, deoperculata hemi-

sphaerica, ore valde dilatata; sporae dense minute verrucosae,

20—25 p diam.

Die iiberaus zarten, vereinzelt unter var. truncatulum und

Astomum crispum wachsenden Pflanzchen fallen sofort durch die

schmalen lanzettlichen, flachrandigen Schopfblatter mit diinner,

meist vor der Blattspitze schwindender Rippe, sowie durch die

sehr kleine, entdeckelt weitmiindige, fast halbkugelige Lrne auf,

und wer die von mir als Varietaten der P . truncata betrachteten

Formen : truncatulum, litoralis und intermedia als Arten ansprechen

zu miissen glaubt, der muB auch die vorliegende Form als P.

minutissima gelten lassen.

Ungarn: Maros Vasarhely 1886 leg. Demeter; Deva,

Csengowald 1899 leg. P e t e r f i.

P
du depart, de la Manche

in Mem. de la Soc. d. Sc. natur. et mathem. de Cherbourg, T. XXVI,

p. 232 (1889). — Fig. 35 excl. k*; Fig. 36.

Synonyme: P. litoralis Mitten, S e m a n n s Journ. of Bot. IX,

1871, p. 4; Braithw., Brit. Moosfl. I, p. 198 (1884); P. inter-

media var. apud H u s n o t
,

Muscol. gallica, p. 433 (1894) ;
subsp.

von P. lanceolata nach K i n d b e r g ,
Europ. et Nord-Americ.

Bryin., p. 282 (1896).

Plantae caespitibus densis humilibus. Folia comalia ligulato-

spathulata, breviter acuminata, 2—3 mm longa, 0,9 1,2 mm lata,

marginibus lateralibus anguste revoluta; costa crassa, perbreviter

excurrens; cellulae laminae superiores irregulariter quadrato-et

rectangulo-sexangulares, 16—25 p isodiam. et 33 p longa 16 20 p

lataque; capsula paulo longior, fere abovata, deoperculata macro-
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stoma et cyathiformis
;
seta flavescens, 5—6 mm longa; annulus

simplex persistens. Sporae dense papillosae, 30—33 ;i diam.

Nordwest-Frankreich: Normandie, bei Cherbourg am 17. Marz

1886 leg. L. Cor bi ere; England: Sussex, bei Aldrington und

Brighton leg. Mitten.

Vorstehende Beschreibung bezieht sich auf ein Originalexemplar

aus der Hand des Autors im Hb. Berlin, das mit einem iiberaus

diirftigen Probchen Hookers leg. Hunt 1871 in Blattform,

in der kurz austretenden Rippe, sowie im Zellnetz der oberen Lamina-

halfte recht gut ubereinstimmt. Ganz ahnliche, kaum abweichende

I
a
Fig. 35. incata var. litoralis f. longicnapis

.

Kapsel, z obere Laminazellen, k

*

entdeckelte Kapsel

von var. iruncatula.

Formen kommen nicht nur an den Kiisten Englands und Nord-

Frankreichs, sondern auch im deutschen Binnenlande vor. So sammelte

A. Braun schon 1833 dieselbe Form in Baden auf einem Kleeacker

in Menge und zwar in Gesellschaft der var. a. AuBerdem wurde

sie bereits 1824 bei Greifswald in Pommern wahrscheinlich von

Hornschuch aufgenommen (Hb. Berlin !) ;
B r e i d 1 e r fand

sie im Lungau (Steiermark) auf einer Erdstiitzmauer bei 1130 m
Meereshohe und Zickendrath auf Weinbergsmauern bei Bozen

in Tirol. Auch in der Provinz Sachsen bei Zeulenroda fand Schott
eine ganz ahnliche Form mit einer nur 3—4 mm langen Seta und

breiten, spatelformigen, kurz zugespitzten Blattern, deren Rippe

in der Blattspitze erlischt oder als sehr kurzer Stachel austritt.

Endlich ist die var. parva Warnst. von P. intermedia in Moosfl.
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v. Brandenb. II, p. 211 auch nichts weiter als die C o r b i e r e’ sche

var. litoralis, die vom Verfasser bei Neuruppin gefunden wurde.

Die P. litoralis Mitten im Muller' schen Hb. von Oberbaden
auf Kalkalluvium am Rheinufer zwischen Bellingen und Neuenburg
leg. Sickenberger besitzt langer zugespitzte, fast
lanzettliche, Schopfblatter mit kraftiger, langer
austretender Rippe und fast bis zur Spitze umgebogenen
Seitenrandern, die als f. longicuspis (Fig. 35 a, k, z) bezeichnet zu

werden verdient, wahrend die C o r b i e r e’ sche Form mit z u n g e n-

Fig. 36. P. truncata var. litoralis f. brevicuspis.

a Schopfblatter, b Kapseln, z obere Laminazellen.

s p a t e 1 f 6 r m i g e n S c h o p f b 1 a 1 1 e r n ,
deren Nerv

nur als kurze Stachelspitze austritt, als f. brevicuspis

gelten kann. — Fig. 36.

var. y. intermedia (Turn.). — Fig. 37, 38, 39.

Synonyme: P. intermedia Fiirnr. in Flora XII, P. II, Erg.

P- 10 (1829); P. eustoma var. major Ehrh. in Beitr. I, p. 188 (1787);

P. truncata var. /?. major und y. subcylindrica Bryol. europ. fasc.

18/20, p. 9 (1843) ;
P.lanceolata var. 8. gymnostoma Schpr. in Synops. 2.

ed., p. 158 (1876); P. mexicana Hpe. apud C. Miill. in Synops. I,

p. 554 (1849); P. Readeri C. Miill. in Hedwigia XXXVII, p. 132
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(1898); P. brevicaulis De Net. in Hb. nec. C. Mull, in Synops. I,

p. 556 (1849).

Sammlungen : Bauer, Musci eur. exs., n. 737 ;
Brotherus,

Musci fenn. exs. n. 271; M o 1 e n d o
,
Unio itin. crypt. 1863 n. 15,

als P. truncata in Hb. Berlin
;

F. Schultz et F. Winter,
Hb. norm. Crypt, n. 72 in Hb. Berlin ist z. T. P. lanceolata, z. T.

P. intermedia Fiirnr. und ist als P. truncata (L.) ausgegeben worden.

Plantae gregariae vel laxe caespitosae. Folia comalia e basi

coarctata ligulata vel subspathulata, breviter acuminata vel e basi

Fig. 37. P. truncata var. intermedia f. latifoha.

a u. b Schopfblatter, p Habitus der Pflanze, k entdeckelte Kapsel.

vix coarctata lanceolata apice longiore instructa, integerrima, baud

limbata, marginibus lateralibus plus minusve revoluta, ca. 2—4 mm
longa, 0,9—1,3 mm lata; costa breviter vel longius excurrens; cellulae

laminae superiores quadrato-vel rectangulo-sexangulares, 18—25 a

isodiam. et 33—37 fi longae 16—18 /j. lataeque, leves, raro disperse

verrucosae; seta flavo-brunnescens, 6—10 mm longa; capsula cy-

lindrica, deoperculata ore haud vel vix dilatata, hymenostoma vel

gymnostoma; annulus simplex persistens. Sporae dense papillosae,

25—30 p. diam., nonnunquam majores vel minores.
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Verbreitungsbezirk wie bei Varietat a.; auch aus Marokko:
Fez, Mellah (Monret), aus Australien von Victoria leg. Reader
und von Mexiko bekannt!

f. latifolia Warnst. — Fig. 37.

Plantae mediocriter robustae, laxe caespitosae. Folia comalia
e basi coarctata late lanceolato-subspathulata, breviter acuminata,
2,5—4 mm longa, 1—1,3 mm lata; cellulae laminae superiores saepius

valde chlorophyllosae
; costa breviter excurrens.

Brandenburg: Berlin, zwischen Schoneberg und Wilmersdorf

auf einem Luzernenfelde im Marz 1907 leg. vom Verfasser; Arns-

walde, im Scharlockschen Garten im April 1861 gleichfalls vom
Verfasser gesammelt; Tirol: Arco, an Kalkfelsen 110 m im Mai 1901

leg. K a 1 k h o f f und auf Mauern bei Gries (Hb. Joh. Warns-
t o r f).

Unter den Proben von Arnswalde fand ich an einem

Fruchtstammchen ein inneres anormales, vollkommen rippenloses,

breit spatelformiges Perichaetialblatt mit sehr breit abgerundeter

stumpfer Spitze. Einen anderen Fall von ganz abnormer Blatt-

bildung beobachtete Verfasser bei Exemplaren der var. /?. von Wein-

bergsmauern unweit Bozen. Hier fand sich an einem sporogon-

tragenden Stammchen ein Schopfblatt mit einer am Grunde sehr

dicken, ca. 80 fi breiten Rippe, welche sich unterhalb der Blattmitte

in 2 lange Gabelaste teilte, die oben durch eine breite Ausbuchtung
der Lamina getrennte, als kurze Endstachel austretende Spitzen

verliefen. Merkwiirdigerweise hatte die Rippe vom Grunde bis weit

den einen Gabelast hinauf riickseitig eine ca. 100 /i hohe Lamelle

mit gleichem Gewebe der oberen Laminazellen entwickelt, die, am
oberen Ende abgerundet, einen von oben nach unten s-formigen

Bogen beschrieb und sich gegen die Blattbasis hin allmahlich ver-

schmalerte. Gegabelte, in 2 getrennte Spitzen des Blattes auslaufende

Rippenaste sind an sonst durchaus nur mit einer einfachen Rippe

versehenen Blattern verschiedener Arten schon ofter beobachtet

worden; daB aber, wie im vorliegenden Falle, die Rippe mit dem
einen Gabelast dorsalseits eine ziemlich breite Laublamelle gebildet

hatte, die entfernt an die Riickenlamellen bei Fissidens erinnert,

diirfte bisher wohl kaum bekannt gewesen sein. — Fig. 38b.

f. longijolia Warnst. = P. mexicana Hpe. apud C. Mull, in

Synops. I, p. 554; Broth erus in Musci, p. 423. — Fig. 38a.

Plantae mediocriter robustae, gregariae. Folia comalia e basi

coarctata longe lanceolata, cum apice longiori instructa; 3—4 mm
longa, 0,8— 1 mm lata, marginibus lateralibus anguste recurvata;
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costa plerumque breviter excurrens
;

cellulae laminae superiores

leves. Capsula deoperculata ore haud dilatata.

Italien: Bei Piano di Ripoli unweit Florenz 1893 leg. Levier
n. 405; Mexiko (Hb. Muller).

Von der Pflanze aus Mexiko finden sich im M ii 1 1 e r
J

schen Hb.

des Berliner Museums nur wenige regellos zerpfliickte Stammchen
zwischen Glimmerblattchen, von denen nur einige Schopfblatter

naher untersucht werden konnten. Die einzige vorhandene ent-

deckelte Kapsel muBte, um diese iiberaus diirftige Originalprobe

Fig. 38. P truncata var. intermedia f. longifolia.

a 2 Schopfbiatter, b anomales oberes Blatt von var. litoralis aus Bozen.

nicht vollig zu entwerten, davon ausgeschlossen bleiben. Allein

aus der Statur der ganzen Pflanze, sowie aus der Form der Schopf-

blatter mit der als kurzer Endstachel austretenden Rippe und dem
ziemlich weiten, glatten oberen Zellnetz geht mit fast absoluter

Sicherheit hervor, daB die P. mexicana nur eine langblattrige kraftige

Form der sehr variablen P. intermedia Fiirnr. darstellt.

f. angustifolia Warnst. — Fig. 39.

Plantae dense caespitosae; caulis 8—10 mm altus, furcato-

ramosus, dense foliosus; folia comalia ligulata, breviter acuminata,
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2—2,3 mm longa 0,7—0,8 mm lataque, marginibus lateralibus

revoluta; cellulae laminae superiores leves; costa breviter vel longius

excurrens; capsula breviter cylindrica, deoperculata haud vel paulo

ore dilatata.

Berlin

:

einem feuchten lonausstich am
kanal am 22. September 1907 leg. der Verfasser. Japan: Nagasaki,

an Mauern am 16. Januar 1861 leg. Wichura (no. 1382b in

Hb. Berlin!).

In Bryologische Mitteilungen aus Mittelbohmen werden von

Prof. Schiffner in der Oesterr. Bot. Zeitschr. 1897, p

von P. intermedia als neu zwei var.

gymnandra und revoluta1
)
veroffentlicht

;

die erstere besitzt, wie der Name besagt,

55,

nacktstehende Antheridien in den

Achseln der oberen Blatter, zeigt also

nicht,wie gewohnlich, autozische, sondern

parozische Inflorescenz Exemplare

dieserFormenhatVerfasser nicht gesehen

.

Pottia reticulata C. Mull, in Hed-

wigia 1898, p. 132 et in Gen. muse.

frond., p. 388 (1901). Fig. 40.

Plantae perminutae, graciles, gre-

gariae, P. intermediae similes. Folia

comalia e basi coarctata anguste sub-

Fig. 39. P. truncata var.

intermedia f. angustifolia .

2 Schopfblatter.

spathulato-lanceolata, ca. 2 mm longa,

0,3—0,4 mm lata, breviter acuminata,

marginibus lateralibus integerrima, haud

limbata et plana; costa tenuis, deorsum

quasi 25 y lata, in apice foliorum evanida vel perbreviter excurrens

;

cellulae laminae superiores quadrato- et breviter rectangulo-sexangu-

lares, 16 y isodiam. et 25 y longae 16 y lataeque, leves, parietibus

tenuibus instructae. Inflorescentia paroica, antheridia hypogyna;

capsula minuta, breviter ovato-cylindrica, gymnostoma, deoperculata

ore haud dilatata; annulus nullus; operculum e basi convexa longe

obliquirostre
;
calyptra levis; seta rufo-flavescens, 3—4 mm alta,

dextrorsum torta; sporae brunnescentes, densissime papillosae,

20—-25 y diam.

Neu-Seeland: Dunedin, „On clay, Pine Hill“ im Oktober 1889

leg. W. Bell n. 275 (Hb. Mull, im Berl. Museum!).

l
) Synonyme: P. lanceolata var. gymnandra Par. \

var. revoluta Par. f

Ind. suppl. p. 284 (1900).
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Diese sehr kleine niedliche Art ist der P. truncatula, resp. P.

intermedia nahe verwandt, aber leicht schon durch die auffallend

schmalen, fast spatellanzettformigen Schopfblatter mit der diinnen,

in der Blattspitze endenden oder sehr kurz als Stachel austretenden

Rippe leicht zu unterscheiden.

Fig. 40. P. reticulata C. M.

a Schopfbl., k Kapsel, z obere Laminazellen.

Pottia Uleana Paris in Ind. ed. I, p. 1030 (1897) = P. asperula

C. Mull, (nec Mitten) in Hedwigia XXXIV (1895), p. 123. — Fig. 41.

Plantae perpusillae, gregariae. Folia anguste lignlata, comalia

majora 1 mm lonera, 0,25—0.3 mm apice rotun-

data, marginibus lateralibus haud limbata, plana, integerrima;

a t

tantum 20 n

crassa, superne ad 30—33 /*
%

lata, flavescens, sub apice foli-

orum evanida; cellulae laminae

superiores irregulariter rotun-

dato-sexangulares et polygonae,

parietibusmediocriterincrassatis

instructae, leves. pellucidae.

13—16 [i diam., rarius tantum

8 fi diam., inferiores dilatate

rectangulares. Inflorescentia

Fig. 41. P. Uleana Par.

a Schopfblatter, b unteres Stengelblatt, k Kapsel,

z obere Laminazellen.

paroica, antheridia hypogyna;

seta flavescens, perbrevis, 2—$

mm alta; capsula rufo-brunnes-

cens, anguste ovato-cylindrica,

deoperculata microstoma, gym-



Pottia-Studien. 125

nostoma; annulus latus, compositus, revolubilis; calyptra levis;

operculum e basi convexa aculeate longe obliquirostratum. Sporae

minutissimae, flavescentes, 8—10 y diam., papillosae.

Brasilien: Goyaz, Serra Dourada, an Felsen im Januar 1893;

Minas Geraes, Serra Itabira do Campo, auf Steinen im April 1892

leg. E. U 1 e
,

n. 1554 und 1434.

Nur mit P. ligularifolia zu vergleichen, die aber eine durchweg

dunnere Blattrippe, zartwandige warzige obere Laminazellen, sowie

ein ausgebildetes Peristom besitzt. Bemerkenswert ist die nach

oben deutlich dicker werdende Blattrippe vorstehender Art!

3m
a

Fig. 42. P. heimioides Kindb.

a Schopfblatter, p 2 Peristomzahne mit Ringzellen, s Saum.

b) Odontostomae.

Pottia heimioides Kindb. in Macoun Cat., p. 43 (1892) et in

Eur. and North Amer. Bryin., p. 280 (1897) als Didymodon heimioides.

— Fig. 42.

Sammlung : Sulliv

als P. Heimii.

Musci bor. americ. ed. II, n. 115

Plantae humiles gregariae inter muscos alios mixtae. Folia

comalia conferta, late lanceolata, 2—2,5 mm longa, 0,9 1 mm lata,

plana, marginibus lateralibus denticulata et tenuiter crenulata,

cellulis levibus flavescentibus pulchre manifeste limbata, cellulae

laminae superiores reliquae densissime verrucosae, non pellucidae,

costa plerumque apice foliorum evanida. Seta flava v cl rutula,

12—15 mm alta, dextrorsum torta; capsula graciliter cylindrica,

flavescens, deoperculata ore haud vel paulo dilatata; calyptra levis,

peristomii dentes pallescentes, papillosi, truncati, vix pertusi 130 160 y
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longi; annulus biseriatus, plus minus persistens. Sporae brunnes-

centes, dense papillosae, 20—30 y diam.

Nord-Amerika : Montana, in den Felsengebirgen auf der Erde

zwischen anderen Moosen eingesprengt leg. Hall in Musci bor.

americ. 1. c.

1st der P. Heimii nachstverwandt
;

allein durch das gut ent-

wickelte Peristom sicher davon verschieden. Brotherus stellt

in ,,Musci" 424 diese Art zu denjenigen Spezies der Eupottien mit

rudimentarem Peristom, was vielleicht darauf zuriickzufiihren sein

diirfte, daB die Peristomzahne

anscheinend nach Entdeckelung

der Kapsel mehr oder minder

hinfallig sind. Die Pflanze von

Columbia Falls (Nord-Amerika),

die 1896 von Williams ge-

sammelt wurde und im Berliner

Museum als P. heimioides liegt,

ist bestimmt nur eine Form der

P. Heimii ohne Peristom.

Pottia Wilsonii (Hook.) Bryol.

eur. fasc. 18/20, p. 14, t. 6 (1843).

— Fig. 43—47.

Synonyme : Enthosthymenium

mucronifolium Bruch et F. Muller

in Flora 1829, p. 387 ;
Gymnosto-

murn Wilsoni Hook, in Bot.

Miscell. I, 1830, p. 143, t. 41;

P. crinita Wils. in Bryol. brit.,

p. 95, t. XLI (1855) ;
Mscr. apud

Bryol. eur. fasc. 42, suppl. t. 1

(1849); P. Combae De Not. in Epilog., p. 588 (1869); P. asperula et

P. viridula Mitten in Semanns Journ. of Bot. IX, 1871, p. 4

und 5; B r a i t h w. in Brit. Moosfl. I, p. 202, t. 29 D und 29 E
(1884); P. Mittenii Corbiere, Muscin. de la Manche in Mem. de la

Soc. d. Sc. nat. de Cherbourg, T. XXVI, p. 235—236 (1889); P.

Fleischeri Warnst. in Beih. zum Bot. Centralbl. XVI, p. 237 (1904).

Sammlungen: Bauer, Musci eur. exs., n. 736; FI. et

Warnst., Bryoth. eur. merid., n. 23 z. T.
;
Rabenh., Bryoth.

eur., n. 1302 als P. asperula Mitt.; n. 955 als P. Wilsoni Hook.

Plantae laxe caespitosae vel gregariae habitu P. truncatae var.

intermediae similes. Folia comalia plerumque e basi coarctata anguste

CL

•y
Fig. 43. P. Wilsonii.

Schopfblatter, b unteres Steng

P Peristom.
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vel late spathulata, apice rotundata, marginibus lateralibus leniter

revoluta,integerrima,haud limbata.l—2,2 mm longa, 0,5—1 mm lata;

costa breviter vel longius excurrens; cellulae laminae superiores

quadrato- vel breviter rectangulo-sexangulares, 13—16 ju isodiam.

et 25—30 [i longae 13—16 jj. lataeque, verrucosae, non pellucidae.

Inflorescentia autoica; flores masculi perminute gemmascentes

;

calyptra scabra vel levis; operculum convexo-obliquirostre
;
capsula

oblongo-cylindrica, deoperculata ore haud vel paulo dilatata
;
annulus

simplex persistens; peristomii dentes irregulariter perbreves im-

perfecti late truncati. Sporae 16—20 a diam., tenuiter dense pa-

pillosae.

Fig. 44. P. asperula Mitten in Rabenh. Bryoth. eur. n. 1302.

a Schopfblatter, p Habitus der Pflanze, z oberes Zellnetz der Blatter.

Diese Art bewohnt in Europa hauptsachlich im mittleren Floren-

gebiet in der atlantischen Provinz : England, Schottland, Irland und

das nordwestliche Frankreich; im Mediterrangebiet in der ligurisch-

tyrrhenischen Provinz: Korsika, Sardinien und Elba, sowie endlich

in der mittleren Mediterranprovinz die griechische und kleinasiatische

Zone. Wurde ausnahmsweise von Grebe in Westfalen neben

der Saline bei Bad Oeynhausen auf schwarzem lehmigen Humus-
boden 1909 gesammelt und von hier in Bauer, Musci eur. exs.

unter n. 736 ausgegeben.
#

England: Plymouth 1870 (Holmes, Hb. Berlin!); Cornwall,

bei Penzance und Warrington (Cur now!); Cheshire, bei Over

(Wood, Hb. Berlin !) ;
Schottland : Aberdeen (Dickie!); Irland

:

Dublin (Moore, Hb. Berlin
!) ;

Nordwest-Frankreich : Cholet auf

GneiBboden (Camus!); Cherbourg, an Ufermauern (Corbiere!);
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Dep. Sarthe : Roeze (M onguillon!); Insel Elba : Zwischen

S. Martino und Portoserrajo m m Corsica: Ajaccio,

an Grabenrandern (M. Fleischer!); Insel Giglio an Felsen

(Levier!); S. Fruttuoso bei Rapallo auf Humus an Nagelfluh-

Fig. 45. P. Wilsonii var. vera.

a Sehopfblatter, h Haube, z obere Laminazellen.

felsen (M. Fleischer!); Fiesole bei Florenz (Levier!); Kleinasien

:

Smyrna (Fleischer, Hb. Berlin!); Marokko: Fez (Mouret!).

var. a. vera Warnst. Fig. 45.

Folia comalia lata, e basi vix coarctata ligulato-spathulata

2—2,3 mm longa, ca. 1 mm lata; costa perbreviter vel longius

k-Uh

X

Fig. 40. Pottia crinita.

a StengelbL, z mittl. Laminazellen.

excedens
;

calyptra plerumque

papillosa.

Zu var. a gehort auch P.

Fleischeri Warnst., die z.T. unter

n. 23 der Bryoth. eur. merid. ein-

gesprengtvorkommt,breitzungen-

spatelformige Blatter mit sehr

kurz austretender Rippe, etwas

kleinere, dicht warzige obere

Laminazellen und eine papillose

Haube besitzt.

var. /?. crinita (Wils.) P.

crinita Wils. Mscr., Bryol. eur.

fasc. 42, Suppl. t. 1 (1849).

Fig. 46. — Rabenh., Bryoth.

eur., n. 805.
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Folia comalia angustiora, e basi coarctata ligulato-spathulata

1—1,5 mm longa 0,5—0,6 mm lataque; costa plerumque longissime

piliformiter excurrens; calyptra plerumque levis vel plus minusve

papillosa.

var. y. mucronifolia (Bruch) — Entosihymenium mucronifolium

Bruch apud Fr. Muller in Musci Sard, et in Regensb. Flora 1829,

p. 387. — Fig. 47.

Folia comalia breviora, e basi haud coarctata ovato-ligulata,

1—1,3 mm longa, 0,7—-0,8 mm lata; costa breviter excurrens;

calyptra ?

Bei Smyrna in Kleinasien 1827 von Fleischer gesammelt.

(Original im Hb. Berlin!)

Nach Limpricht in Die Laubm. I, p. 533, haben schon

Mitten und Braith waite diese Form zu P. Wilsoni gezogen

^ W/
/f

Fig. 47. Pottia Wilsonii var. mucronifolia.

a Schopfbl., b unteres BI., k Kapsel, r obere Laminazellen.

und zwar mit vollem Recht, da sie von den iibrigen Formen dieser

Art nur durch auffallend kurze, oval-zungenformige Schopfblatter

abweicht. C. Muller zitiert in Synops. I, p. 549, das Entosthyme-

nium mucronifolium als synonym zu P. lanceolata [3. angustata Bryol.

eur. I. c. T. 125; dasselbe tut S c h i m p e r in Synops., p. 158 (1876).

Pottia cuneifolia v. Solms-Laubach in Musci algarv. (1868) apud

Schimper in Synops. ed. II, p. 154 (1876).

Caulis perbrevis. Folia comalia spathulato-oblonga, perichae-

tialia angustiora linealia, subobtusa; costa minus crassa excedente

pallide cuspidata, valde concava, marginibus lateralibus plana vel

leniter revoluta, integerrima, elimbata, mollia; cellulae laminae

superiores laxe textae, leves. Capsula ovalis et ovali-oblonga quoad

magnitudinem valde variabilis, brunnea; seta rubella; operculum

obliquirostre
;
annulus simplex; peristomii dentes valde imperfecti.

Sporae dense papillosae. (Nach Schimper!)
Hedwigia Band L VI11. 9
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Slid-Portugal

:

Laubach
Bei Alvira

gesammelt.

H. v. m

Schimper vergleicht die vorstehende Art 1. c. mit P. Wilsoni,

von der sie sich besonders durch meist f 1 a c h e ,
seltener schwach

umgebogene Blattrander ,
sowie durch

lose obere m unterscheiden soil. Da die

hervorgehobenen Unterscheidungsmerkmale aber sehr gut auf P.

pallida passen, so glaubt Verfasser, daB P. cuneifolia nur eine Form

der letzteren darstellt, mit der sie auch die gleiche Verbreitungszone

auf der pyrenaischen Halbinsel teilt. Sicherheit konnte natiirlich

nur eine genaue Priifung und Vergleichung des Originals von P.

cuneifolia mit P. pallida resp. P. venusta bringen.

Pottia lanceolata (Hedw.) C. Mull, in Synops. I, p. 548 (1849).

— Fig. 48—51.

Synonyme und Sammlungen vergl. Limpricht in Die

Laubm. I, p. 533!

Sammlungen: Bauer, Musci eur. exs., n. 738; F. S c h u 1 1 z

und F. Winter; Herb, normale. Cryptog. Cent. 1, n. 70 (Hb.

Berlin !).

Plantae gregariae, laxe vel dense caespitulosae, habitu P .

truncatae var. intermediae similes. Caulis simplex vel ramosus,

3—6 mm longus. Folia comalia late ovato- vel anguste lanceolata

vel lingulato subspathulata, breviter vel longius acuminata, 1—2,5

mm longa, 0,5—0,9 mm lata, marginibus lateralibus revoluta, inte-

gerrima, elimbata, apice nonnunquam indistincte denticulata; costa

breviter vel longius excurrens; cellulae laminae superiores plerumque

quadrato-sexangulares, 16—25 a diam., leves vel disperse verrucosae.

Inflorescentia autoica; flores masculi perminuti, gemmiformes, bi-

trifoliati, foliorum axillis sedentes, antheridia paraphysibus haud

intermixta. Calyptra levis, raro paulo papillosa; capsula ovata vel

ovato-oblonga, deoperculata ore plerumque subcoarctata ;
seta flavo-

rufula, inferne dextrorsum superne sinistrorsum torta, 5—10 mm
« • #

alta; operculum e basi conico-convexa obliquirostre
;

peristomn

dentes perfecti, rufuli vel pallidi, siccitate erecto-patentes, medio

partim pertusi vel apice obtuso bi-tripartiti, dense papillosi. Sporae

16—25 p diam., flavo-brunnescentes, densissime papillosae.

Als photophiler Xerophyt an sonnigen, trockenen Abhangen,

mergelhaltigen Boschungen, auf Mauern und Felsen im mittel-

europaischen Gebiet von der Ebene durch die Hiigelregion und die

Alpentaler ziemlich verbreitet; auch aus den Pyrenaen, aus Italien

(Trentino, Toskana, Ligurien, Neapolitanien), Sardinien, Albanien,
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Insel Kreta, Algier, dem Kaukasus, Kleinasien, Japan und Nord-

amerika bekannt.

Bei dieser weit ausgedehnten Verbreitungszone der Art kann

es nicht auffallen, wenn sie in alien ihren Organen ganz erheblichen

Veranderungen unterworfen ist ahnlich wie P. Heimii u. a. Spezies.

Da diese Abanderungen meist am deutlichsten an den Schopf-

blattern des Gametophyten auftreten, die nicht nur an sterilen

Pflanzen, sondern auch an solchen mit noch jugendlichen Sporogonen

zu beobachten sind, so habe ich nachstehend die hauptsachlichsten

Fig. 48. P. lanceolata var. ovalifolia.

a Schopfblatter, p Habitus der ganzen Pflanze, z obere Laminazellen.

Varietaten ganz besonders auf die Form der Schopfblatter zu be-

griinden versucht und unterscheide

:

var. a. ovalifolia Warnst. — Fig. 48.

Folia comalia late ovata vel oblongo-ovata, 1,5—2 mm longa,

0,9— 1 mm lata, breviter acuminata; cellulae laminae superiores

leves; capsula crassa, ovata; peristomii dentes saepe pallescentes.

Oft Mauer- und Felsbewohner ! Z. B. in Siidtirol an Kalkfelsen

bei Arco 110 m (Kalkhoff!); Frankreich: St. Jean d’Ass6

(Monguillon!) in Hb. Fleischer!
Nach einer Probe aus der Hand von Schultz im Hb.

Laurer des Berliner Museums aus der Umgegend von Neu-
9*
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Brandenburg (Mecklenburg) gehort hierher auch Dermatodon lanceo-

latus ft.
aciphyllus (Kaulf.) Hiiben. in Muscologia germ., p. 113 (1833).

var.
ft.

angustifolia Warnst. — Fig. 49.

Folia comalia anguste lanceolata, 1,5—2 mm longa, 0,5—0,6 mm
lata, longius acuminata ;

cellulae laminae superiores subleves
;
capsula

parva, ovata; peristomii dentes rufuli vel pallidi.

Heist Erdbewohner und ziemlich selten; z. B. England: Ports-

mouth 1860 leg. Wichura! (Hb. Berlin); Brandenburg: Neu-

ruppin, Sandabhange am Kuhberge vor Gentzrode (C. Warns-
torf).

Hierher ist auch vom letzteren Standorte var. dichodonta Warnst.

in Kryptogamenfl. d. Mark Brandenb. II, p. 214 (1904) zu stellen.

Fig. 49. P. lanceolata var. angustifolia.

3 Schopfbliitter.

— Fig. 50b. — Dagegen gehort P. lanceolata var. y. angustata ,,Cap-

sula angustior, peristomii dentes imperfect i, in membrana basilari

latiore obsolete* apud Schimper in Synops., p. 158 (1876),

nicht hierher. Als synonym mit dieser Form wird sowohl von C.

Muller (Synops. I, p. 549) als auch von Schimper (Synops.

1. c.) das Entosthymenium mucronifolium Bruch in F r. Muller,
Muse. Sard. (Regensb. Flora 1829, p. 387, betrachtet, das aber, wie

bereits p. 129 hervorgehoben, als Form von P. Wilsonii zu gelten hat.

In Epilogo, p. 581 (1869), wird letzteres von De Notaris als

Synonym zu Anacalypta lanceolata
ft.

brachyoda Lindb. ,,peristomio

imperfecto, tubuloso, brevi, margine eroso-denticulato“ gebracht.

Endlich zitiert C. M ii 1 1 e r in Synops. I, p. 549, zu Entosthym.
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mucronif. noch eine P. brevicaulis De Not., die der Autor auf Hiigeln

bei Genua gesammelt, aber weder von ihm in Epilogo noch von

Venturi und B o 1 1 i n i in Enumerazione crit. erwahnt wird.

Was ich unter diesem Namen in Hb. Muller (Berliner Museum)

sah, gehort in den Formenkreis der P. truncata var. intermedia.

(Vergl. p. 120.)

Die mir unter der Bezeichnung P. lanceolata var. leucodonta

Husn. aus der Umgegend von Mailand durch A r t a r i a zuge-

gangenen Exemplare, sowie die als var. leucodonta Schpr. 1
)
durch

Roth von Laubach in Hessen verteilten Proben gehoren samtlich

Fig. 50. P. lanceolata var. macrophylla.

a 2 Scliopfblatter, b ein solches von

var. dichodonta.

zu var. angustifolia. Bei dieser Gelegenheit will ich gleich bemerken,

daB die Varietat leucodonta Schpr. in Synops, p. 158, mit weiB-

lichen Peristomzahnen nicht nur in Siideuropa, sondern

auch haufig genug in Norddeutschland unter der gewohnlichen Form

(mit rotlichem Peristom) vorkommt und einen besonderen Varietats-

namen kaum verdient.

var. y. macrophylla Warnst. — Fig. 50 a.

Plantae mediocriter robustae, dense vel laxe caespitosae vel

gregariae. Folia comalia oblongo-lanceolata, breviter vel plus minusve

x
)
Synonym: var. atbidens Corbifere in Hb. Fleischer!
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sensim acuminata, 2—3 mm longa 0,8—1 mm lataque; costa bre-

viter vel modice longe excurrens; cellulae laminae superiores leves.

Capsula crassa, ovata vel oblongo-ovata
;
peristomii dentes longi,

rufuli vel albescentes.

Auf sandigen Ackern der norddeutschen Tiefebene, sowie auf

Mauem und Felsen anderwarts; z. B. Mark Brandenburg: Arns-

walde und Neuruppin; Tirol: Bei Bozen auf Mauern (Z i c ken-
d r a t h)

;
Schweiz : Bei Genf an Mauern (R. F r i t z e in Hb.

Berlin
!) ;

Ost-Pyrenaen (R e n a u 1 d !) ;
vom letzteren Standorte

als P. leucodonta Schpr. erhalten.

var. d. microphylla Warnst. Fig. 51.

Plantae graciles, plerumque dense caespitosae. Folia comalia

humida stricte erecta, anguste subligulata, apice rotundata, 1—1,5 mm
longa, 0,5—0,6 mm lata; costa

breviter vel longius excedens;

cellulae laminae superiores fere

leves. Capsula minor ovata
;
sporae

dense aculeati-verrucosae, 20—25 y

diam.

In der Eifel bei Geroldstein

auf basaltischer Lava (F. Winter)

in Hb. Berlin! als f. minor in

Hb. G e h e e b!

f. longicuspis Warnst.

Plantae perhumiles, gregariae,

dense ramulosae; foliorum costa

longe excurrens.

a
Fig. 51.

P lanceolata var. microphylla.

a 3 Schopfblatter.

Frankreich: Park bei Lyon in Steinhohlungen der Briicke am
tete d’or (M. Fleischer) in Hb.

!

Nach Limpricht in Die Laubm. I, p. 534, wurde von

Dr. Buddeburg um Bad Nauheim eine f. scdbra mit oberwarts

etwas papilloser Haube gesammelt.

Mit P. lanceolata leicht zu verwechseln ist der ihr habituell

ahnliche Desmatodon latifolius Br. eur. Man beachte bei dem letzteren

den viel kurzeren, sehr stumpfen, schiefcn
Deckelschnabel der Urne, die im trockenen Zustande mehr

oder minder nach innen zuriickgekrummten Peri-
stomzahne, sowie die mit zahlreichen keulen-
formigen Paraphysen u n t e r m i s c h t e n Antheri-
d i e n der 1- oder 2 blattrigen dBliite unterhalb des
Fruchtsprosses, wenn man sich vor falscher Beurteilung
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einer Eupottia mit gut entwickelten Zahnen des Mundbesatzes hxiten

will. — Desmatodon Gasilieni Venturi in Rev. bryol. 1894, n. 5,

p. 75, ist nach Corbiere in Rev. bryol. 1895, n. 3, p. 34, nur

eine kleine Form von P. lanceolata, die er 1. c., p. 35, als var. Gasilieni

Corb. bezeichnet und die an der franzosischen Kiiste des Kanals

verbreitet sein soil. Sie zeichnet sich durch weniger kraftigen Habitus,

dichte, kiirzere, oblongovale bis fast spatelformige, 8reihige Blatter

aus!

Pottia ligularifolia C. Miill. in Hedwigia XXXIV (1895), p. 123;

Brotherus in Pflanzenfam.

Plantae minutissimae, gre-

gariae terricolae. Folia comalia

e basi coarctata anguste ligulata,

cochleariter concava, apice

rotundata, 1—1,3 mm longa,

0,3—0,4 mm lata, marginibus

lateralibus haud limbata, inte-

gerrima, plana; costa pertenuis,

ad basin 16 /x crassa, sub apice

evanida
;
cellulae laminae superi-

ors plerumque quadrato-sexan-

gulares, parietibus tenuibus in-

structae, 10—13, rarius 16 /x

diam., non pellucidae, dense

tenuiter verrucosae, ad basin

dilatatae rectangulares, vix hya-

linae. Inflorescentia paroica,

antheridia hypogyna; seta per-

Musci, p. 423. — Fig. 52.

brevis, flavescens, ca. 2 mm
Fig 52 p ligularifolia

longa; calyptra minuta, levis, a SchopfbIatter, pi Habitus der Pflanze,

tantum operculo obtegens ;
cap- P Peristomzahne, z Obere Laminazellen.

sula purpurascens, ovato-cylin-

drica, deoperculata ore haud dilatata
;

peristomii di ntx s per

fecti, flavescentes fere leves vel vix papillosi, quasi 116 /x longi, mar-

ginibus irregulariter crenulati, medio saepius pertusi et apice plerum

perculum nullus

ae tantum 8—10

Brasilien : Provii

Flusses lm Marz 1893 leg. E. U 1 e

Ler Region des

n. 1502 (Hb.

Muller im Berliner Museum).

Ein auBerst winziges, herdenweise vorkommendes Pflanzchen

mit charakteristischen, aus verengter Basis obenvarts zungenspatel-
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formigen, loffelartig hohlen Schopfblattern, deren sehr diinne Rippe

stets unter der breit abgerundeten Spitze erlischt, sowie mit purpur-

roten oval-zylindrischen Kapseln, die durch einen hohen, koniscb

schief geschnabelten Deckel geschlossen werden und ein ausgebildetes

Peristom ohne hervorragende Basilarmembran besitzen. Endlich

fallen die iiberaus kleinen, glatten oder zart papillosen Sporen auf,

wie sie sonst bei Pottia sens. str. kaum wieder vorkommen diirften.

B. Conostegiae.

a) Gymnostomae.

Pottia rufeseens (Schultz) Warnst. (nec C. Mull.) 1
), Krypto-

gamenfl. der Mark Brandenb. II, p. 209 (1904). — Fig. 52 und 53.

Synonyme: Gymnostomum rufeseens Schultz, Prodr. FI. starg.,

p. 278 (1806); Gymnost. minutulum Schleich., Cent. V, n. 8 (Catalog

1807); P. minutula (Schl.) B r y o 1. e u r. 18—20, p. 8, t. 3 (1843).

Sammlungen: Bauer, Musci eur. exs., no. 272; Bro-
th e r u s

,
Musci fenn. exs., n. 426 als Tortula Starkei var. Davallii

(Sm.) Lindb.
; S u 1 1 i v. et L e s q u., Musci bor. americ. exs., n. 117

(Hb. Berlin!); F. Schultz et F. Winter, Hb. norm. Crypt.,

n. 73.
x

Plantae minutae, gregariae, saepe rufo-fuscescentes. Folia

comalia e basi coarctata oblongo-ovata et breviter acuminata vel

anguste lanceolata et sensim longius acuminata, marginibus latera-

libus anguste recurvata, 1,5—2,5 mm longa 0,3—0,5 mm lataque;

costa breviter vel longius excurrens, aetate rufo-fusca; cellulae

laminae superiores plerumque quadrato-sexangulares, 16—20 y diam.,

plus minusve verrucosae. Inflorescentia paroica vel autoica; antheri-

dia in foliorum superiorum axillis nuda vel foliis perigonialibus

duobus-tribus inclusa. Calyptra superne paulo papillosa
;
seta tenuis,

flavescens vel flavo-rufula, 2—5 mm longa, dextrorsum torta. Cap-

sula parva ovata, deoperculata ore plerumque dilatata, gymnostoma

;

annulus nullus; „operculum magnum, e basi convexa obtuse conicum”
(Schimper). Sporae flavo-brunnescentes, dense aculeato-verru-

culosae, 25—36 y diam.

Im mitteleuropaischen Gebiet auf ErdbloBen, feuchten Stoppel-

feldern, Ton-, Lehm- und Eisenbahnausstichen, an schlammigen
Teich- und FluBufern der Ebene durch die Hiigelregion bis in die

Alpentaler ziemlich verbreitet und auch aus Italien (Sardinien,

Toskana, Torino, Lombardei, Trentino, Istrien), Dalmatien, Ungarn,

*) Vergl. Seite 74.
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Griechenland, Insel Kreta, Algier, Tunis, Marokko: Fez, und Xord-

amerika bekannt.

var. a. conica (Schleich.) Bryol. eur. (1843) = Gymnostomum

conicum Schleicher, Catalog. 1807 = ? P. minutula y. sardoa De Not.,

Epilogo, p. 591 (1869); = P. algiriensis Warnst. in Hedwigia LVII,

p. 83, Fig. 18. — Fig. 53.

Folia comalia anguste oblongo-ligulata, 1,3—1,5 mm longa,

0,3—0,4 mm lata, ex apice obtusiusculo costa excurrente breviter

mucronata. Capsula ovata ad suboblongata, deoperculatagymnostoma,

plerumque macrostoma, rarius ore angustiora. Sporae dense bre-

vissime aculeato-verrucosae.

Fig. 53. P. rufescens var. conica. = P. algiriensis Warnst.

a Schopfblatter, h Haube, k Kapsel. z obere Laminazellen.

Nach L i m p r i c h t in Die Laubm. I, p. 529, bei Triest und

um Fleurier (Schweiz) vorkommend; Sardinien leg. F r. Muller
(Hb. Fleischer!); Italien: Ligurien, an Wegen um Rapallo am

16. Dezember 1892 leg. M. Fleischer!; Algier: Djebclouach,

auf Lehmboden 1895 leg. A p p e r t.

Auf der Insel Malta sammelte Sickenberger 1876 als

P. Starkiana eine Form der P. minutula var. conica, die wie P. mutica

eine kurz vor oder in der Spitze der Schopfblatter erlOschende Rippe

und zuweilen ein rudimentares Peristom besitzt. Indessen die

igelstacheligen Sporen verraten die Zugehdrigkeit dieser

Form zu P. minutula.

var. /?. angustijolia Warnst.

rufescens Br. eur.

P. minutula B r. eur. var
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Sammlung: Warnstorf. Mark. Laubm., n. 9.

Plantae saepe rufulo-brunnescentes
;

folia comalia anguste lan-

ceolata, sensim longius acuminata, 1,5—2 mm longa, 0,5—0,6 mm
lata; costa longe excurrens. Capsula ovata, deoperculata ore plus

minusve dilatata.

In Norddeutschland die verbreitetste Form!

var. y. oblonga (Br. eur.) C. Muller in Synops. I, p. 555 (1849).

— Fig. 54.

Folia comalia latiora, lanceolata, sensim acuminata, 1,5—2 mm
longa 0,75—0,9 mm lataque

;
costa longe excurrens. Capsula „oblongo-

subcylindrica", quasi 1,5 mm longa, deoperculata ore haud dilatata.

Sehr Lankwitz. in einemBrandenburg: Berlin

! am 22. September 1907 leg. C. W

• I •

Diese wegen der zylindrischen

Kapsel sehr auffallige Form wird

weder von Schimper in Synopsis

noch von Juratzka in Laub-

moosflora, noch von Limpricht
in Die Laubmoose erwahnt. Zu

a
g. 54

a
P. rufescens var, oblonga

a 2 Schopfblatter, k Kapsel.

var. a. gehort wahrscheinlich var.

Sardoa De Not. in Epilogo, p. 591

(1869), die aber ,,sporae levius-
c u 1 a e" besitzen soil!

Mit groBerer Sicherheit kann

zu var. a. die nacktmiindige P.

algiriensis Warnst. in HedwigiaLVII

(1915), p. 83, Fig. 18 gerechnet

Urne und igelstachelige Sporen besitzt.

breiter als an der Pflanze aus Sardinien

Miindung

Schopfblatt

mm)
falls sehr kurzspitzig und mit in der Blattspitze schwindender
sehr kurz austretender Rippe versehen wie jene. Davon ist die

var. /?. angustifolia so sehr in der Blattform sowohl als auch in der

als langer Endstachel austretenden Rippe abweichend, daB man
kaum beide Formen als zu derselben Spezies gehorig betrachten

konnte, wenn nicht beide durch nacktmiindige Sporogone und
stachelwarzige Sporen ausgezeichnet waren.

Die von H. Muller in Westf. Laubm. unter n. 434 als

P. minutula var. cylindrica Br. et Schpr. ausgegebene Form, die der

Herausgeber bei Warstein auf Kalkgeroll der Massenkalkfelsen

sammelte m Laubm. I. d. 528. unter
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den namhaft gemachten „Sammlungen“ bei P. minutula, dagegen

p. 536 auch bei P. mutica Vent, angefiihrt. Was ist nun richtig?

Nach den Proben im Berliner Museum, die ich priifen konnte, tritt

die Rippe kaum als kurzer Endstachel aus und erlischt zuweilen

unmittelbar vor der stumpflichen Spitze der Schopfblatter . Dadurch

steht die in Rede stehende Form augenscheinlich der var. conica

(Schl.) nahe, von der P. mutica Vent, vielleicht nur eine Varietat

mit rudimentarem Peristom darstellt. Ebenso wie bei P. truncata,

P. Heimii u. a. Arten ist auch bei P. rufescens die Lange der aus-

tretenden Rippe ebenso wie die Blattrippe selbst mancherlei Schwan-

kungen unterworfen. Dasselbe gilt auch von der Form der Rapsel,

die aus der ovalen, entdeckelt fast becherartigen in die zylindrische

Form iibergehen kann, wie var. oblonga beweist.

Nach der Bryol. eur. sollen bei P. rufescens zuweilen autozische

Bliitenstande vorkommen, von denen die wenigen Antheridien in

den Achseln der oberen Blatter nach Schimper in Synops.,

p. 151, durch 2, nach Juratzka in Laubmoosfl., p. 92, durch

2—3 Hiillblattchen eingeschlossen werden. Limpricht hat

bei dieser Art, wie er in Die Laubmoose I, p. 529, mitteilt, nur paro-

zische Inflorescenz mit in den oberen Blattachseln nackt stehendt n

Antheridien angetroffen. Autozische Bliitenstande sind augtn-

scheinlich selten, kommen aber doch vor, wie ich an Exemplaren

feststellen konnte, die ich seinerzeit bei Lindow i. d. Mark im so-

genannten Werder des Gudelaksees sammelte. Die iiberaus wmzigen,

eiformigen, kurz zugespitzten Perigonialblattchen zeigen eine sehr

diinne, unter der Blattspitze schwindende Rippe und smd leicht

zu iibersehen.

Pottia Appertii Warnst. — Fig. 55.

Plantae pusillae gregariae, muscos alios consociatae. Folia co-

malia lanceolata, sensim acuminata, ca. 1,5 mm longa 0,5 mm lataque,

marginibus lateralibus revoluta, integerrima; costa flavescens, modice

longe excurrens; cellulae laminae superiores minutae, tantum 8—10 a

diam., quadrato-sexangulares, densissime verruculosae, non pellu-

cidae. Inflorescentia paroica, antheridia hypogyna; capsula angust<

breviter cylindrica, deoperculata ore haud dilatata, stta a primo

flavescens, deinde brunnescens, tenuis, 3—4 mm longa, dextrorsum

torta; peristomium membrana basilari significans; operculum humi-

liter obtuse conicum
;
annulus nullus

;
calyptra ? ;

sporae flavescentes,

tenuiter papillosae, 20—25 \x diam.

Afrika: Algier, „Sidi Madaus, Grique de la chife am 24. April

1895 leg. Appert (Hb. Berlin!).
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Diese Pflanze wurde in Gesellschaft von noch zwei anderen

Arten der Gattung seinerzeit vom Sammler dem Dr. Schliep-
h a c k e iibersandt, der von dem Gesamtmaterial z. T. C. Muller
in Halle, z. T. dem Verfasser unter der Bezeichnung P. intermedia

Fiirn. Proben mitteilte. Wie aber eine genaue Untersuchung der

Fig. 55. P. Appertii.

a Schopfbiatter, k Kapsel.

Exemplare ergab, war darunter keine Spur dieser Art zu finden,

sondern es handelte sich um mindestens 2 oder 3 verschiedene 'unter-

einander wachsende Spezies, von denen die eine oben als P. Appertii .

beschrieben worden ist. Dieselbe steht der P. rufescens var. oblonga

zwar nahe, unterscheidet sich aber von dieser durch kleinere

obere Laminazellen, rudimen-

Fig. 56. P. verrucosa.

a Schopfblatter, k Kapsel, z obere

Laminazellen.

tares Peristom, sowie durch

zart warzige, nicht igelstachelige

Sporen.

Pottia verrucosa Rehm. in

Musci austro-africani, n. 460

(Hb. Berlin!). — Fig. 56.

Plantae perpusillae grega-

riae. Folia comalia ovata,

breviter acuminata et costa

breviter excurrente mucronato-

cuspidata ;
marginibus latera-

libus late recurvata, 1,5—1,75

mm longa, 0,7—0,8 mm lata;

cellulae laminae superiores qua-

drato - sexangulares ,
16—20 «

diam. ,
dense verrucosae, non

pellucidae. Inflorescentia pa-
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roica, antheridia hypogyna; capsula ovata, erecta; deoperculata ore

coarctata; seta flava, 4—5 mm alta, dextrorsum torta; calyptra

superne tenuiter papillosa; operculum obtuse conicum; peristomium

tantum membrana basilari significans. Sporae brunnescentes, valde

papillosae, 25 diam

Sudafrika: Ostliches Kapland, auf der Erde bei Graaf Reynett

leg. Mac Lea.
commutata

das nur durch eine Basilarmembran angedeutete Peristom und nicht

igelstachelige Sporen verschieden.

Pottia microphylla Warnst. — Fig. 57.

Plantae perpusillae gregariae ;
caulis perbrevis, fere gemmascens

;

folia comalia minuta, ovata, breviter acuminata, marginibus latera-

Fig. 57. P. microphylla .

a Schopfblatter, p Habitus der Pflanze.

Fig. 58. P. recarmfolia.

Obere Stenpelblatter.

libus revoluta, integerrima, 0,75—1 mm longa 0,4 0,5 mm lataque,

cellulae laminae superiores irregulariter quadrato-sexangulares, dense
^ i J ^ ^ X ^ I f ^ m

verruculosae diam

evanida vel perbreviter excurrens. Inflorescentia paroica; seta

2—3 mm alta, flavescens; calyptra papillis asper; capsula per-

deoperculata ore haud vel paulo coarctata, gymno-
minuta

stoma; annulus nullus; operculum humiliter conicum; sporae

centes, tenuiter verruculosae, 16—20 fi diam.

Italien : Ligurien, Rapallo bei San Michele an festen Uferstellen

M. Fleischer!
rufescens

nachsten steht, von dieser aber durch kleinere, obere, eiformige

mit eneeren Laminazellen in der kurzen Blatt-

spitze verschwindende Rippe, sowie endlich durch viel kleinere

warzige, nicht igelstachelige Sporen abweicht.

Pottia recurvifolia Warnst. Fig. 58.
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Planta perminuta, una muscos alios intermixta. Folia comalia

anguste linealia, breviter acuminata, humida recurvata, 1—1,3 mm
longa, 0,3—0,4 mm lata, marginibus lateralibus leniter revoluta,

integerrima, carinato-concava ;
costa flavescens, deorsum 33, sursum

ca. 50 p crassa, apice foliorum evanida; cellulae laminae superiores

irregulariter polygonae, disperse verrucosae, 16 p isodiam. et 25—33 p
longae 16 p lataque. Inflorescentia paroica, Antheridia hypogyna;

seta flava, 2—3 mm alta; capsula parva, ovata, deoperculata cyathi-

formis; operculum e basi concava breviter obtuse apiculatum;

annulus nullus
;
calyptra ?

;
peristomium membrana basilari signifi-

cans; sporae flavescentes, crassi-verruculosae, 25—33 p diam.

Afrika: Algier, Sidi Madaus vereinzelt unter P. Appertii Warnst.

am 21. April 1895 leg. Appert (Hb. Berlin!).

Die kleinen zarten Pflanzchen wachsen anscheinend sehr ver-

einzelt unter den dicht gedrangten Rasen der groBeren P. Appertii

und wurden nur zufallig einmal zugleich mit einigen Pflanzen der

letzteren aus dem im Berliner Hb. vorhandenen Material heraus-

gezogen. Auffallend ist besonders auch die nach oben deutlich

dicker werdende, nicht austretende Rippe der schmal linealischen,

kurzspitzigen, im feuchten Zustande zuriickgekrummten Schopf-

blatter.

b) Odontostomae.

Pottia Starkeana (Hedw.) C. Muller in Synops. I, p. 547 (1849).

— Fig. 59.

Synonyme: P. caespitulosa Hpe. et C. Mull, in Linnaea XXVI
(1853), p. 491, sub Anacalyptcr, P. conostega C. Miill. nov. sp. in Hb.

;

P. leucodonta Schpr. in litt. ad Bescherelle (Hb. Berlin!); Tortula

Starkei Lindb. in Musci scand., p. 21 (1879).

Sammlungen: FI. et Warnst., Bryoth. eur. merid., n. 24.

Plantae pusillae, gregariae et habitu P. minutulae similes. Folia

comalia ovato-oblonga vel ovato-lanceolata, breviter acuminata,

marginibus lateralibus revoluta, integerrima, 1,3—1,5 mm longa,

0,75—0,9 mm lata; costa breviter excurrens; cellulae laminae superi-

ores quadrato-sexangulares, 10—12 vel 16—20 p diam., plus minusve

verruculosae. Inflorescentia paroica, antheridia hypogyna; capsula

ovata vel ovato-cylindrica, deoperculata ore plerumque coarctata;

seta flavescens, dextrorsum vel sinistrorsum torta, 2—4 mm alta;

calyptra superne papillosa; operculum humiliter obtuse conicum;

annulus nullus; peristomii dentes perfecti vel imperfecti, dense pa-

pillosi. Sporae crasse pustulatae, 18—25 p diam.
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Auf tonig-mergeligem und kalkhaltigem Boden, gern auf Brach-

und Kleeackern Mittel- und Siideuropas zerstreut
;

in England,

Irland und Schweden selten; auch in Syrien, Algier, auf den kana-

rischen Inseln, sowie in Utah und Kalifornien vorkommend.

C

Fig. 59. P. Starlceana.

a Peristomz&hne, normal entwickelt, b solche mittelm. ausgebildet, c Peristomzahne

von var. brackyodus,

a* Schopfblatter, sp Spore von

P. caespitulosa.

Die in Musci fenn. exs. unter n. 426 von Brotherus als

Tortula, Starlcei var. Davallii (Sm.) Lindb. aus Aland leg. Bo-
mansson ausgegebenen Exemplare gehoren nach Proben im

Berliner Museum zu P. rufescens (vergl. S. 136). Ferner liegen im

Bot. Mus. zu Berlin unter dem Namen P. minutula Proben der
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P. Starkeana aus Ungarn, die Holuby unter Gestrauch am Kalk-

hiigel Budi§owa bei Botaca am 7. November 1870 sammelte. Die

in Musci americ. bor. von Sullivant und Lesquereux
unter n. 119 ausgegebene P. Starkeana stammt aus Kalifornien,

wo sie von Bolander aufgenommen wurde
;

dieselbe gehort

aber wegen der mit kleineren Pusteln und Papillen * versehenen

Sporen zu P. mutica.

Das Peristom ist bei P. Starkeana sehr verschieden ausgebildet.

Bald sind die meist bleichen, abgestumpften, zuweilen in der Mittel-

linie hier und da ritzenformig durchbrochenen, iiberaus dicht pa-

pillosen Zahne vollkommen entwickelt und erreichen alsdann eine

Lange von ca. 170 \x\ bald erscheinen sie kiirzer, werden unregel-

maBig, spalten sich an der Spitze oder verschmelzen z. T. mitein-

ander und erreichen nur eine Hohe von etwa 60 y] ja es kommt
vor, daB die Peristomzahne nur sehr unvollkommen zur Ausbildung

gelangen, auBerst kurz bleiben, breit und stumpf erscheinen und
die Basilarmembran nur um etwa 25—30 /x iiberragen. Solche Proben

bilden die var. brachyodus (Bryol. eur.) C. Miill. in Synops. I, p. 547

(1849), die Limpricht ohne Einschrankung nebst noch einer

Reihe anders benannter Formen zu P. mutica Vent, bringt 1
). AuBer

der meist in der Blattspitze schwindenden Rippe, den kleineren

oberen Laminazellen unterscheidet sich die letztere von der habituell

sehr ahnlichen P. Starkeana auch durch die Sporen, deren Exospor
auBer kleineren Pusteln noch mit zarten Papillen besetzt ist. Die

Sporen der P. Starkeana zeigen auf ihrer sonst glatten Oberflache

nur dicke, runde, blasenartige Hocker, wodurch, wie Limpricht
bereits hervorhebt, eine Brombeere vorgetauscht wird. Solche mit

rudimentaren Peristomzahnen versehene Exemplare der var. bra-

chyodus von P. Starkeana sah ich aus Frankreich, Majorca, Italien,

Insel Kreta, Tunis, Marokko: Fez, Syrien, ja selbst aus Australien

von Victoria leg. Reader, die merkwiirdigerweise von Hampe
und C. M ii 1 1 e r in Linnaea XXVI (1853), p. 491, unter dem Namen
Anacalypta caespitulosa als neue Art behandelt werden. Von var.

brachyodus kommt in Italien auch eine f. microphylla vor, die 1843

von F r. Muller bei Genua gesammelt wurde. Die 0,4—0,5 mm
breiten, fast lanzettlichen, kurz zugespitzten Schopfblatter mit als

kurze Stachelspitze austretender Rippe erreichen durchschnittlich

nur eine Lange von etwa 1 mm; ihre rudimentaren Peristomzahne
treten nur etwa 16—33 /x fiber die Basilarmembran hervor und die

gelblichen, mit groBen Pusteln versehenen Sporen besitzen ca. 25 y

*) ^ergl. Limpr. Die Laubm. I, p. 636.
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diam. Diese Pflanze liegt im Berliner Museum unter dem Namen:
P. Starkeana /?. affinis (Hook, et Tayl.) Braithw., Brit. Moosfl., p. 201

(1884), die aber von Limpricht in Die Laubm. I, p. 536 ebenso

wie var. brachyodus zu P. mutica gebracht wird. Ob die von ihm

1. c. erwahnte f. brevifolia Limpr. mit kurzen, breiten Blat-
ter n— die Originale von Starke sollen 1 a n g - und schmal-
blattrig sein — wirklich als Gegensatz zu der letzteren Form
aufgefaBt werden kann, lieBe sich nur entscheiden, wenn er die

AusmaBe der Blatter von beiden Formen angegeben hatte. In Bull.

Soc. Bot. Fr. 1909, p. CCXIV, wird von P. Starkeana eine var.

leiostoma Corbiere erwahnt, die anscheinend nacktmiindig ist.
A

Pottia commutata Limpr. in Die Laubm. I, p. 537 (1888). —
Fig. 60.

H'l

Fig. 60. P. commutata.

a Schopfb latter, p Habitus der Pflanze, z obere Laminazellen.

Plantae pusillae gregariae, habitu P. Starkeanae persimiles.

Folia comalia oblongo-ovata, breviter acuminata vel apice sub-

rotundata, 1,2—1,4 mm longa 0,5—0,6 mm lataque, marginibus

lateralibus revoluta ;
costa breviter excurrens ;

cellulae laminae superi-

ors minutae, quadrato-sexangulares, 10—16 y diam., dense verru-

cosae, non pellucidae. Inflorescentia paroica, antheridia hypogyna.

Capsula minuta, ovata vel oblonga, deoperculata ore haud coarctata

;

seta flavescens, 2—3 mm longa, dextrorsum torta
;
calyptra papillosa

;

operculum obtuse conicum vel alte convexo-mamillosum
;
peristomii

dentes imperfecti, obtusi, pallidi vel rufuli, dense papillosi, saepius

plus minusve pertusi, plerumque 80—100, rarius 116 y longi. Sporae

flavo-brunnescentes, minute dense papillosae, plerumque 25—30

diam., nonnunquam tantum 16 /z diam.
Wk .

Auf kalkhaltigem Ton- und Lehmboden, besonders in Siid-

europa selten. Istrien: Halbinsel Lapad, bei Ragusa 1866 leg. Dr.

Hed-ungia Band L ViII. 10
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W e i B
! ;

Italien : Riviera, bei La Mortula leg. Berger!; auch
in Sardinien und Sizilien beobachtet; Frankreich: Marseille (Hb.

Berlin!); Spanien: Auf Sandboden bei Puerto Sancta Maria 1882

leg. Joh. Lange (Hb. Berlin!); Afrika: Tunis, bei Djedeida

auf feuchten Ackern 1911 leg. Pitard (Hb. Berlin!); angeblich

auch in Norwegen vorkommend (Broth, in Moose, p. 423).

Vorstehende Art ist am leichtesten und sichersten durch die

d i c h t - und zartpapillosen Sporen von den nachst-

verwandten und sehr ahnlichen P. Starkeana und P. mutica zu

unterscheiden.

Pottia salina Warnst. in Hedwigia LVII (1915), p. 83. — Fig. 61.

Plantae pusillae, dense gregariae vel laxe caespitosae. Folia

comalia obovato-oblonga, breviter vel sensim acuminata et ovato-

Fig. 61. P. salina.

a Schopfblatter, p Pflanze, z obere Laminazellen.

lanceolata, marginibus lateralibus integra et revoluta, 0,75—1 mm
longa 0,4—0,5 mm lataque; costa breviter excurrens; cellulae la-

minae superiores quadrato-sexangulares, plerumque 13—25 p. diam.,

dense verrucosae, non pellucidae. Inflorescentia paroica, antheridia

hypogyna. Capsula minuta ovata, vel elliptica, rufo-brunnescens,

nitida, deoperculata ore haud dilatata vel microstoma; calyptra

papillosa; operculum humiliter obtuse conicum; peristomii dentes

imperfecti, latissime et superne plerumque crenulata, dense papillosi,

nonnunquam pertusi; seta flavo-rufula, 3—4 mm alta, dextrorsum
torta. Sporae flavescentes, minute aculeato-verrucosae, 25—33 p
diam.

Provinz Sachsen: Schonebeck a. d. Elbe am Gradierwerk auf

der Erde ganze Strecken iiberziehend, im Marz 1908 leg. Amts-
gerichtsrat F a b e r.
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Dem Standort nach Halophyt! Die Pflanze steht in enger Be-
ziehung zu P . commutata und P. mutica, die beide ein rudimentares
Peristom besitzen. Von der ersteren unterscheidet sie sich durch
groBere obere Laminazellen, durch nach der Entdeckelung meist eng-
miindige Urnen und durch stachelwarzige Sporen. Von P. mutica
weicht sie ab durch die als kurzer Endstachel austretende Rippe der

Schopfblatter, viel groBere obere Laminazellen und durch Sporen,

deren Exospor mit niedrigen Stachelwarzen bedeckt ist, ahnlich wie
die von P. rufescens.

Pottia tasmanica Broth, in Ofvers. af Finska Vet.-Soc. Forh.,

Bd. XXXIV, p. 57 (1895); Rodway in Royal Society of Tasmania
(1912), p. 14. — Fig. 62.

Sammlung: Weymouth, Tasmanian Mosses, n. 1129.

Fig. 62. Pottia tasmanica.

a Schopfbl., b unteres Stengelbl., p ganze PfI.,

z ob. Laminazellen.

Plantae terricolae perpusillae, gregariae, gemmascentes et

habitu P. Starkeanae similes. Folia dense conferta, inferiora rotun-

dato-ovata, comalia majora, oblonga vel ovato-oblonga, breviter

acuminata vel subobtusa, marginibus lateralibus usque apicem revo-

luta, integerrima, 0,75—1 mm longa et 0,4—0,5 mm lata; costa

rufo-brunnescens, basi ca. 33, superne 50 n crassa, in apice foliorum

evanida vel breviter excedens; cellulae laminae superiores quadrato-

sexangulares, dense verrucosae, non pellucidae, 13—16 u diam., in-

feriores dilatato-rectangulae, hyalinae. Inflorescentia paroica; capsula

minuta, oblonga, deoperculata ore coarctata; seta lutea, tenuis
A f

simstrorsum torta
; calyptra tenuiter papillosa

;
operculum humiliter

obtuso-conicum
;
peristomii dentes imperfecti, tantum 33 /* (rarius

50—70 n) longi, late truncati et apice crenulati, pallescentes, dense

10 *
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papillosi; annulus nullus; urna cellulis rectangularibus instructa;

sporae pallescentes, ca. 25 y diam., verrucis magnis instructae.

Tasmanien: Brighton, „near River Jordan" am 16. Juni 1892

leg. Weymouth (Hb. Fleischer!).
Der P. Starkeana am nachsten stehend, unterscheidet sie sich

von dieser durch viel kleinere Schopfblatter mit nach oben deutlich

dicker werdender, nicht oder sehr kurz austretender Rippe sowie

durch das rudimentare Peristom. Die Sporen beider Arten ahneln

wegen der sie bedeckenden groben Warzen oder Pusteln reifen Brom-
beeren, womit sie L i m p r i c h t in Die Laubm. I, p. 535, zu-

treffend vergleicht. Eine zum Verwechseln mit P. tasmanica ahn-

liche, ebenso kleine Pflanze sammelte Fleischer in Italien

Fig. 63. P. mutica.

a Schopfblatter, b anomales oberes Blafct it Gabelrippe.

unweit Rapallo, die ich P. microphylla genannt habe; sie ist nackt-
miindig und besitzt zartwarzige Sporen! (Vergl. S. 141.)

Pottia mutica Vent, in Erb. critt. ital. ser. II, n. 160 et De
Not., Epilog, p. 592 (1869). — Fig. 63—65.

Synonyme: P. Starkeana /?. brachyodus C. Mull, in Synops. I,

p. 547 (1849), p. p. ;
P. Starkei /?. affinis Braithw. in Brit. Moosfl.,

p. 201 (1884), p. p. ;
P. brachyphylla Hpe. in Hb. Melbourne et Berlin;

P. recurvimucronata C. Miill. in Gen. muse, frond., p. 389 (1901);
P. arabica C. Miill. 1. c.

;
P. Patouillardi Besch. in Journ. de Bot. 1894,

p. 141; t. I, fig. 1—4 et Broth, in Musci, p. 423.

Sammlung: S u 1 1 i v. et Lesqu., Musci americ. exs. ed. II.,

n. 119, als P. Starkeana\

Plantae pusillae gregariae. Folia comalia ovata vel oblongo-
ovata, breviter acuminata, marginibus lateralibus recurvata,
^>"5 mm longa 0,4—0,6 mm lataque; costa inferne ca. 50,

superne 60 y crassa, in vel sub apice foliorum evanida, rarius per-
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breviter excurrens; cellulae laminae superiores quadrato-sexangulares,
8—10 fi diam., dense verrucosae, non pellucidae. Inflorescentia

paroica; antheridia hypogyna; capsula ovata vel oblongo-cylindrica,

deoperculata microstoma; operculum obtuse conicum; seta flava vel

rufulo-flavescens, 4—-5 mm alta; calyptra papillosa; peristomii dentes
imperfecti, raro peristomium membrana basilari significans. Sporae
flavae, pustulis minoribus et papillis tenuibus instructae, 16—25 fi

diam.

Deutschland: Provinz Sachsen, Aschersleben, nordlich von
Friedrichsau im obersten Steinbruch auf Kalkgeroll 1904 leg.

Zschacke! Westfalen: Bei Marsberg auf sterilen Kalkbergen
1895 leg. Grebe!; Tirol: Trient, bei Martignano auf Kalkmauern
und Kalkfelsen 1869 leg. Venturi!; Sardinien leg. ? in Hb.
Fleischer!; Spanien : Bei Cordoba 1862 leg. Joh. Lange!;
Arabien: Wadi Tin 1876 leg. Schweinfurth, in Hb. Muller
sub nom. P. arabica C.Miill

! ;
Afrika : Tunesien (Gabes)

; Nord-Amerika

:

Californica, S. Franzisko, auf Lehmboden 1863 leg. Bolander;
in S u 1 1 i v. et Lesqu., Musci bor. americ. exs. ed. II, n. 119,

als P. Starkeanal

Diese ausgesprochen kalkholde xero- und photophile Art unter-

scheidet sich von den nachsten Verwandten: P. Starkeana und
P. commutata durch die in oder unmittelbar vor der oft stumpf-
lichen Blattspitze erloschende, nur in seltenen Fallen sehr kurz aus-

tretende Rippe, die haufig genug oberwarts deutlich dicker erscheint

als am Grunde der Schopfblatter
; auBerdem sind die oberen Lamina-

zellen bedeutend enger als bei den anderen Arten. Rudimentar aus-

gebildete Peristomzahne kommen bei alien drei Spezies — auch bei

P. Starkeana — vor; bei P. mutica fehlen sogar die kurzen, breiten

Zahne zuweilen ganzlich oder verschmelzen miteinander, so daB das

Peristom schlieBlich durch eine den Miindungsrand der Urne nur
wenig uberragende Basilarmembran angedeutet wird. Dies ist z. B.

der Fall bei Exemplaren, die im Jahre 1887 Dr. W e i B in Dal-

matien in der Gegend von Ragusa im Zypressenhain bei Comolaz
sammelte und von J u r a t z k a als P. minutula angesprochen

wurden. Allein die Sporen mit den kleinen Pusteln und zarten Pa-

pillen, sowie die Schopfblatter mit der nach oben etwas dicker wer-

denden, in der Spitze schwindenden Rippe und den sehr kleinen

oberen Laminazellen weisen entschieden auf P. mutica hin. Bei

dieser Art beobachtete Verfasser ein anomales Blatt mit dicker

Gabelrippe (Fig. 63 b) 1
).

b Vergl. Fig. 38 b!
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var. a. parvifolia Warnst. Fig. 64.

Plantae perpusillae, gregariae. Folia comalia minuta, anguste

oblongo-lanceolata, breviter acuminata, marginibus lateralibus revo-

luta, 0,7—0,9 mm longa, 0,3—,04 mm lata; costa superne paulo

crassior quam interne, in apice foliorum evanida; peristomii dentes

perbreves; sporae pustulis minoribus et

aculeis parvis instructae.

Westfalen: Sterile Kalkberge bei

Marsberg im April 1895 leg. Grebe!

var. /?. brachyphylla (Hpe.) = P.

brachyphylla Hpe. in Hb. Melbourne et

apud C. M ti 1 1. in Gen. muse, frond., p.

389 (1901). Fig. 65.

a

Plantae perpusillae, gregariae. Folia

comalia minuta ovata, apice nonnunquam
obtusula vel ovato-lanceolata, breviter

acuminata, 0,7— 1 mm longa, 0,5—0,6

mm lata; costa superne paulo crassior

quam interne, in apice foliorum evanida;

peristomium tantum membrana basilari

significans
; sporae flavescentes, pustulis

minoribus et papillis tenuibus instructae.

Australien: Auf einer Humusschicht
von Quercus Cliffortiana ;

1867 von F. Muller mitgeteilt (Hb. C.

M till, im Berliner Museum!).

var. y. gymnostoma Corb. in Rev. bryol. 1913, n. 4, p. 53.

Capsula deoperculata gymnostoma.

Marokko: Fez und Umgegend; Ain Cheggag (Mouret).

Fig. 64.

P. mutiea var. parvifolia.

a 2 Schopfblatter, p Habitus der

Pflanze, z obere Laminazellen.

Fig. 65. P. mutiea var. brachyphylla.

Schopfblatter.

var. d. leucodonta Corb. 1. c.

Peristomii dentes perbreves albescentes.

Marokko: Fez (Mouret).
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Eine ahnliche Form, wie sie ofter auch bei P. Starkeana und
P. lanceolata angetroffen wird, die aber als besondere Varietat meiner
Ansicht nach kaum betrachtet werden kann.

Pottia Sullivanii Warnst. — Fig. 66 und 67.

Plantae humiles, gregariae. Folia comalia oblongo-ovata vel
ftrt ligulata, breviter acuminata, 2—2,5 mm longa 0,8—0,9 mm
lataque, integerrima, haud limbata, marginibus lateralibus revoluta;
costa crassa, plerumque interne ca. 80 y, superne 100 y lata, in vel
sub apice foliorum evanida; cellulae laminae superiores quadrato-
sexangulares, 13—16 y diam.,

densissime verriculosae, non pellu-

cidae. Capsula ovata, nitens,

brunnescens, deoperculata micros-

toma; operculum alte conicum et

breviter acuminatum
;

peristomii

dentes plerumque perfecti, ca.

200 y longi, bicrures, densissime

papillosi; seta rufo-brunnescens,
5—6 mm alta, superne sinistror-

sum torta; calyptra?; sporae

flavescentes, tuberculis minutis et

papillis instructae, 16—25 fi diam.

Australien: Victoria, Moyston
im August 1875 leg. D. Sulli-
van (Hb. Muller im Berliner

Museum unter Anacalypta bra-

chyodus Hpe. et C. Mull, ein-

gesprengt.

Fig. 66. P. Sullivanii.

a Schopfblatter, k Kapsel, p Peristomz&hne.

var. brachyodus (Hpe.)

Anacalypta brachyodus Hpe. in

Linnaea XXX., p. 624 brachyodus Mull, in Genera

in Lond. Journ.muse, frond., p. 388 = Desmatodon adustus Mitt,

of Bot. and Kew Gard. VIII. 1856, p. 258, nach C. Mull. Lc.
Fig. 67.

Capsula ,,dentibus peristomii brevibus in membrana albida im-
positis irregulariter divisis" Hampe 1. c.

Australien: Am Flusse Yarra und Arthurs seat., 1854 leg.

Ferd. Muller n. 146 (Hb. C. Mull, des Berliner Museums!)
und Provinz Victoria, Moyston leg. Sullivan!

Die Ausbildung des Peristoms unterliegt bei vorliegender Art
ganz denselben Schwankungen wie bei P. Starkeana, indem die
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Zahne des Mundbesatzes bald zur vollkommenen Ausbildung ge-

langen, bald nur rudimentar bleiben oder die Urnenmundung nackt-

miindig erscheint. In diesem Falle entstehen dann die sogenannten

brachydonte, resp. gymnostome Formen. Eine der P. Sulli-

vanii var. brachyodus sehr nahestehende Pflanze aus Sardinien sah

ich im Hb. Fleischer. Die breit ovalen, kurzspitzigen Schopf-

blatter mit einer kraftigen, oben dicker werdenden, unmittelbar

unterhalb der Blattspitze erloschenden Rippe sind nur etwas kleiner

als bei der Pflanze aus Australien; dagegen stimmen das rudimentare

Fig. 67. P. Sullivanii var. brachyodus.

Peristom und die Sporen recht gut mit var. brachyodus der P. Sulli-

vanii iiberein. — Fig. 67.

var. /?. recurvimucronata (C. Miill.) = P. recurvimucronata C.Miill.

in Gen. muse, frond., p. 389 (1901).

Plantae var. u persimilis; costa in apice evanida vel perbreviter

excurrens
; calyptra glabra, capsula gymnostoma

;
sporae flavescentes,

pustulis minutis et papillis tenuibus instructae.

Australien: Provinz Victoria, Moyston im August 1875 leg.

D. Sullivan mit der Ftauptform

!
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Pyronema laetissimum Schroter

vom Geiersberge in Schlesien.

Von Dr. A. Lingelsheim, Breslau.

(Mit 1 Abbildung im Text.)

Herr stud. ing. Paul Riister-Argelander iiber-

brachte mir am 11. April dieses Jahres Proben lebhaft gelbrot ge-

farbter, auf gemeinsamer Unterlage gesellig wachsender Discomyceten,

die ihm am Geiersberge im Zobtengebirge aufgefallen waren. Hier

bewohnt der Pilz in ausgedehnten Fladen den Boden, in das Ge-

flecht seiner Unterlage abgestorbene Fichtennadeln, Blatter und
Moose verfilzend.

Es handelt sich um Pyronema laetissimum Schroter, eine fur

Schlesien endemische Art, die von F. Rosen im Anfang der 90er

Jahre am Geiersberge entdeckt und von Schroter 1
)

be-

schrieben wurde.

Nach freundlicher miindlicher Mitteilung des Herrn Prof.

Hr. F. Rosen fruchtete der Pilz im zeitigen Friihjahr auf etwas

torfigem Heideboden in der Einsattelung zwischen beiden Gipfeln

des Geiersberges, etwa 20 m vom Waldrande entfemt, in Form
umfangreicher Krusten. An dieser Stelle wurde in den folgenden

Jahren vergeblich danach gesucht. Der neue Standort liegt nach den

Mitteilungen des Herrn Riister-Argelander auf dem Ostabhang
des Geiersberges oberhalb der groBen Wiese in der Nahe des neuer-

dings angelegten Aussichtspunktes unter Fichten. Zu der Beschrei-

bung dieser Seltenheit, von welcher Originalstiicke weder im Museums-
herbarium des Koniglichen Botanischen Gartens noch in dem nach-

gelassenen Pilzherbarium Schroters zu finden sind, glaube ich

einige Bemerkungen machen zu miissen, zumal die systematische

Stellung der Art bis jetzt noch nicht ganz geklart war. Als Er-

ganzung wird eine Untersuchung der farbenden Substanz, welche
in den Zellen des Hypotheciums imd in den Paraphysen sich findet,

hinzugefiigt.

*) Schroter in Cohn, Kryptog. FI. Schlesien III (1908) 34.
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Die Angabe Schroters beziiglich der Unterlage ist dahin

zu erweitern, daB dieselbe eine Dicke von nahezu 1 cm erreichen

kann. Diese Masse wird gebildet aus weiBlich-gelben, reich ver-

astelten, septierten Faden, deren Glieder 4—6 y stark sind; ver-

einzelt sind dickere Hyphen mit sehr kurzen Zellen eingestreut.

Die meist bis zum Grunde unverzweigten Paraphysen sind

lose miteinander verklebt, ihre keulig angeschwollenen Enden

schwach hakig gebogen und so iiber die Spitze der Asci etwas hinweg-

greifend (vergl. die untenstehende Figur). Deckel waren an letzteren

nicht zu beobachten1
), die Sporen traten

beim Druck auf das Praparat stets aus der

Schlauchspitze direkt aus.

Nach Schroter soil nun die Schlauch-

spitze auf Jodzusatz mit Blaufarbung rea-

gieren. Diese fur dieGattung Pyronema recht

befremdliche Angabe veranlaBte Rehm 2
),

der den Pilz nicht selbst untersuchte, zu der

Vermutung, Pyronema laetissimum Schroter

gehore zur Gattung Melachroia, fiir welche

die erwahnte Jodreaktion typisch ist.

Schroter hat sich aber bei dieser

Beobachtung durch die Jodreaktion des

roten Farbstoffes in den Paraphysen, be-

sonders an derem verdickten, der Schlauch-

spitze aufliegenden Ende, tauschen lassen.

Dieses rotgelbe Pigment farbt sich bei Zu-

satz von Jodlosung blaugriin. Die pigment-

freien Asci bleiben Jod gegeniiber indifferent

bis auf die Gelbfiirbung ihres plasmatischen

Inhalts. Dieser Umstand beseitigt die Zweifel

R e h m s an der Zugehorigkeit des Pilzes zur Gattung Pyronema.

Alle iibrigen Daten Schroters stimmen mit den Merk-

malen unserer Stiicke iiberein.

Pyronema laetissimum scheint innerhalb der Arten unseres

Florengebietes mit P. Thitmenii (Karst.) Rehm am nachsten ver-

wandt zu sein, die gleichfalls durch den Besitz hakig gekriimmter

Paraphysen gekennzeichnet ist, sich aber durch die Farbe der Frucht-

korper und andere Merkmale unterscheidet.

1
)
Auch Rehm beriihrt in seiner Diagnose diesen Offnungsmodus nicht. Vgl.

Rehm in Rabenhorst, Krypt. FI. Deutschl., Osterr. u. d. Schweiz I (1896) 968.
2
)
Rehm 1. c. 968.

Pyronema laetissimum
,

Hymenium.

Halbschematisch.
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Der auffallige, bei Jodzusatz erfolgende Farbcnwechsel des
Pigments, welches in Form winzigster, unregelmaBiger Kornchen
das Parenchym der Fruchtkorper und die Paraphysen erfiillt, deutete
auf einen Farbstoff von karotinartigem Charakter hin. Diese An-
nahme fand ihre Bestatigung durch das Verhalten des Farbstoffes

gegeniiber weiteren, spezifischen Karotinreagentien, sowie durch
seine physikalischen Eigenschaften.

Sowohl konzentrierte Salpetersaure als auch konzentrierte

Schwefelsaure veranderten die gelbrote Farbe in ein reines Blau.

Diese Reaktion trat bereits beim Behandeln frischer, noch feuchter

Schnitte ein, dagegen war Thymol- bezw. Phenolsalzsaure ohne
Einwirkung.

Die Pigmentkornchen erwiesen sich bei Betrachtung im pola-

risierten Licht als doppelbrechend, was auch bei Anwendung starkerer

VergroBerungen noch deutlich hervortrat.

Die leichte Loslichkeit des Farbstoffes mit tiefroter Farbe in

Schwefelkohlenstoff konnte an getrocknet zerriebenen Frucht-

korpern festgestellt werden. Bei spektroskopischer Untersuchung
dieser Losung ergab sich starke Absorption der blauen und violetten

Teile des Spektrums, allerdings ohne, daB besondere Streifen be-

merkbar waren, die fiir Karotin selbst von Immendorf 1
)

als

zwei Banden im Blau, von Kohl 2
)

als drei Absorptionsbander

angegeben werden.

Nach diesen Ergebnissen steht fest, daB das farbende Prinzip

der Hyphen von P. laetissimum ein Korper aus der Gruppe der

Karotine ist, die nach C z a p e k 3
)
bisher in verschiedenen Pilzen,

so beispielsweise bei Uredineen, Calocera, Dacryomyces
, Polystigma,

dsectria und auch bei Pezizaceen nachgewiesen worden sind. Neuer-
dings werden Karotine als Pilzfarbstoffe angegeben von Will 4

)

fiir Torula, von Fischer 6
)

fiir Ditiola.

x
) Immendorf in H. Thiel, Landwirtschaftl. Jahrb. XVIII (1889) 510.

3
) Kohl, Das Karotin und seine physiologische Bedeutung in der Pflanze (1902).

3
) Czapek, Biochem. d. Pfl. I (1905) 179.

4
)
Will in Lafar, Handb. Techn. Mykol. IV (1905—07) 78, 298.

5
) Fischer in Lafar, 1. c. 1 (1904—07) 287.
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Die Haube der Laubmoose.

Von P, J a n z e n.

(Hierzu 37 Abbildungen mit zahlreichen Einzelfiguren.)
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A. Allgemeiner Teil.

1. Die Mooshaube in der Literatur und Systematik.

Von jeher hat das eigenartige Gebilde, welches die Biichse der

Laubmoose Dillenius als Haube
(Kalyptra) bezeichnet wird, die Aufmerksamkeit der Moosforscher

auf sich gezogen. DaB sie, in vielen Fallen eine fluchtige Erscheinung,

deren man nur im Jugendzustande des Sporogons habhaft zu werden
vermag, diesem niemals fehlt und an seiner Entwickelung in hervor-

ragendem MaBe beteiligt ist, konnte den Beobachtern nicht lange

verborgen bleiben. Schon H e d w i g (I) schatzte sie als Kenn-
mihi

Fundamentum
1782, worin er dem Gegenstande einen nicht weniger denn acht

Seiten langen Abschnitt widmet, der heute noch einen mehr als

geschichtlichen Wert hat.

Welche Bedeutune man
mem

Conomitrium, Encalypta,

Orthotrichum, Physcomitr

trium, ferner Glyphomitr

sich samtlich von dem .

Moosgruppen

litrella, Pogonatum, Rhacomi-

vitrium, Thysanomitrium, die

Kalyptra herleiten. Zur Be-

Encalypta

trichum leucomitrium Br. eur. herhalten miissen. Dagegen konnte

sich die von H y (IV, S. 201) empfohlene Einteilung der Gipfel-

friichtler in Cylindromitriee

n

,
Leptomitrieen ,

Physcomitrieen, Rhyncho-

mitrieen, Conomitrieen
,
Rhabdomitrieen nicht einbiirgern.

Fur die Systematik hat zuerst B r i d e I , dann H a m p e

die Haube herangezogen
;

ausgiebiger Karl Muller (II) als

„festes Merkmal Begriindung der Gattungen". Neben dem

ihren Formenreichtum
„hilfsbedurftige Moosfriichte" unterlieB er nicht, auf Erforschung

der anatomischen Verhaltnisse fur die Aufgaben der Klassifikation

zu dringen und Fingerzeige dafiir zu geben. Seine Mahnung fand

kaum Beachtung. Obwohl schon der scharfsichtige H e d w i g
von der Kalyptra als von einem doppelschichtigen Hautchen ge-

beschreibt ganzsprochen hatte (I, S. 85),

kurz als einschichtig im unteren Teil, als mehrschichtig in der ver-
1 A • ^ A ^ ^

§ DaB sogar m seinem

dreibandigen Werk (VII, S. 42) sich nicht ausfuhrlicher auBert,

muB befremden: er riihmt zwar von vornherein der neueren Svste-
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matik nach, daB sie „allen Merkmalen, auch den kleinsten, gleiche

Beachtung schenke", und fordert weiterhin (S. 77) ,,die geschickte

Analyse aller Teile eines Mooses unter dem Mikroskop"; in den

Einzelbeschreibungen ist dieser Forderung aber, was die Haube
anbetrifft, nicht Rechnnng getragen. Unlangst hat dann W. L o r c h

(XIII, S. 525) auf die Mooshaube hingewiesen, deren Gestalten-

reichtum mit dem der Blatter und des Peristoms wetteifern konne
— auch seine Anregung ist unbeachtet geblieben.

Zielinski (IX) hat sich weniger mit dem inneren Bau der

Haube, als mit denjenigen Einrichtungen beschaftigt, die ihren Wert

als Schutzorgan bedingen. Seine Bcobachtungen an lebenden

Pflanzen fiihren ihn zu dem SchluB, daB die empfindlicheren Teile

des
j
ungen Sporogons eines Schutzes wirklich benotigen, da sich

andernfalls MiBformen entwickeln, die keine keimfahigen Sporen

hervorbringen.

In neuerer Zeit haben Grebe (XI) und Irmscher (XII)

Arbeiten veroffentlicht, worin die Haube zwar nebensachlich be-

handelt wird, die aber wertvolle Ankniipfungspunkte bieten, so daB

sie nicht iibergangen werden diirfen. Ihrer wird bei geeigneter

Gelegenheit gedacht werden.

2. Das AuBere der Haube.

Die Gestalt der Haube, die Skulptur und was sonst an ihrem
• « .

AuBeren ohne Anwendung starker VergroBerungen sichtbar ist,

schildern, heiBt liingst Bekanntes wiederholen. Eine solche Wieder-

holung, wenn auch in gedrangter Kiirze, ist nicht zu umgehen, wo
es sich darum handelt, ein moglichst liickenloses Bild der Kalyptra

zu entwerfen. Urn dieser Aufgabe einen festen Rahmen zu geben,

wurde sie auf die Formenwelt der L i m p r i c h t schen Flora

beschrankt. Mit dieser ist also die ,,einheimische Flora" gemeint;

auf dieses Gebiet allein beziehen sich allgemeine Bemerkungen und
Folgerungen; auch wird, zunachst aus ZweckmaBigkeitsgriinden, die

systematische Reihenfolge dieses Werkes innegehalten.

Bei aller Mannigfaltigkeit und trotz vielfacher Ubergange lassen

sich zwei Grundformen der Haube unterscheiden : die symmetrische,

halbseitige, kappen- oder kapuzenformige, calyptra dimidiata s.

cucullata, und die regelmaBige, radiare oder miitzenformige, calyptra

mitraeformis. x
)

*) Das griechische fillqa bezeichnete urspriinglich die Kopfbedeckung der

Orientalen, den Turban, spater die Bischofsmiitze. Beiden entspricht die Form
der Mooshaube so wenig, wie unsrer Mutze (mit Schirm); die „Mutzenform t4 hat

nur das Gewohnheitsrecht fiir sich.
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Die halbseitige, meist auf einer Seite aufgeschlitzte, dem Sporogon

mehr oder weniger schief aufsitzende Haube ist die haufigere Form.

Sie findet sich bei den groBen Familien der Weisiaceen, RJiabdo-

weisiaceen, Dicranaceen, Ditrichaceen, Trichostomeen, Bryaceen,

Mniaceen, Meeseaceen, Bartramiaceen, PolytricJiaceen, Neckeraceen,

Leskeaceen, samtlichen Hypnaceen, den meisten Pottiaceen, Grimmia-

ceen
;
den Leucobryaceen, Seligeriaceen, Aulacomniaceen, Timmiaceen,

der Mehrzahl der Phascaceen.

Die regelmaBige, aufrecht sitzende Haube ist bald kegelformig,

wie bei den Gattungen Ephemerum, Conomitrium, Georgia, Diphys-

cium, Fontinalis, gewissen Arten von Fissidens
;
bald miitzenformig,

wie bei den Andreaeaceen. Eine glockenformige Kalyptra haben

Ulota, die eigentlichen Orthotricha, unter den Grimmiaceen die Gat-

tungen Coscinodon und Brachysteleum. Die verlangerte Glockenform

finden wir bei den Encalyj)taceen

;

ihre eigenartige Schonheit wird

hier bei einigen Arten noch durch zierliche Fransen am Grunde

erhdht. Blasenformige, langgeschnabelte, anfangs radiare Hauben

sind den Funariaceen eigen, wandeln sich aber bis zur Reifezeit

in ganz verschiedene Endformen, je nach der Gattung. Bei Physco-

mitrium ein am Grunde mehrfach gelapptes Mutzchen, bei En-

tosthodon eine aufgeblasene, einseitig aufgeschlitzte Kapuze, um-

schlieBt sie bei Pyramidula das reife Sporogon bis unter den Hals

als dick-spindelformiger, vierkantiger Hohlkorper, der erst nach der

Sporenreife aufreiBt. Ahnlichcs wiederholt sich bei Voitia, Discelium,

Dichelyma, Leucodon, mit dem Unterschiede, daB deren Haube

schlank-spindelformig ist und in einem langen Liingsspalt aufreiBt,

durch den das Sporogon austritt, wobei die Kalyptra oft manschetten-

artig am oberen Elide der Seta hangen bleibt.

Als fingerhutformig kann man die fliichtigen Hauben von

Schistostega und Buxbaumia bezeichnen. Zwischenformen zwischen

Kegel und Glocke sind einigen Orthotrichen eigen; solche zwischen

Kegel und Kappe dem seltenen Aschisma carniolicum und dem

Wassermoose Cinclidotus.

Zu den die auBere Gestalt der Kalyptra bestimmenden Merk-

malen gehort auch ihr oberer und unterer AbschluB. In vielen

Fallen geht sie an der Spitze in einen langeren oder kiirzeren, rohrigen

Teil iiber, der dann in der Regel einem schnabelformigen Fortsatz

des Deckels als Hiille dient; so bei Catharinaea, den Dicranaceen,

Ditrichaceen, Trichostomeen, wahrend er bei Funaria leer bleibt.

Am Grunde verengerte Hauben sind Voitia, Metzleria, Discelium,

Tayloria u. a. eigentiimlich. Der untere Rand ist fur die Systematik

von besonderer Bedeutung; denn keineswegs reiBt sich die Haube
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immer in einer glatten Linie vom Scheidchen los, sie erscheint haufig

in Lappen gespalten — bei Grimmia und Tetraphis z. B. — ,
oder

gefranst, wie bei Encalypta-Arten, oder auch mit Wimpern besetzt,

so bei Campylopus und Dicranodontium — Verhaltnisse, die im

besonderen Teil ausfiihrlicher behandelt werden sollen.

In der Skulptur der Haube wird mit wenigen, einfachen Mitteln

eine groBe Mannigfaltigkeit erreicht. Vollig nackt und glatt ist ihre

Oberflache bei den meisten Formen der Bryaceen und Hypnaceen,

unseren artenreichsten Familien. Durch acht und mehr tiefe Langs-

falten zeichnen sich die Orthotrichaceen, Georgiaceen, die Gattungen

Coscinodon und Ptychomitrium aus. Vier flachen Falten verdankt

Pyramidula, ebenso viel tiefen Falten Funaria das kreuzformige

Querschnittsbild. Zum Unterschied von den erwahnten nackten

Hauben bilden die papillosen von Encalypta, die warzigen von

Rhacomitrium canescens, die gezahnten von Catharinaea Ubergange

zu den schwach behaarten von Oligotrichum
,
den starker behaarten

von Orthotrichum, den mit einem dichten Filz bekleideten von Poly-

trichum. Und diese Auswiichse stellen nicht immer einfache, glatte

Haare dar, etwa wie bei Ulota americana oder Oligotrichum) auch

sie bedecken sich bisweilen mit Papillen (beiOrthotrichumSturmv z. B.),

oder mit Zahnen; sind bald einzellreihig, wie bei Oligotrichum her-

cynicum, bald aus einem Biindel verdickter Zellen gefiigt — so bei

Orthotrichum Sturmii —
;
einmal einfach und aufrecht

(
Leptodon),

ein andermal verzweigt und unentwirrbar miteinander verschlungen

{Polytrichum)

.

Zu den GroBenverhaltnissen der Kalyptra ist zu bemerken, daB

hierin eine ebenso groBe Verschiedenheit waltet, wie in denen der

zugehorigen Sporogone; es sei deshalb nur beispielsweise erwahnt,

daB —• ohne zahlenmaBige Vergleiche anzustellen — die Haube bei

Schistidium maritimum nur den Schnabel deckt, bei Splachnum den

Deckel, bei Orthotrichum 1
/2 bis z/

3 der Kapsel umhullt, bei Encalypta

weit unter sie hinabreicht.

Vom Gesichtspunkte der Widerstandsfahigkeit lassen sich derbe

Hauben, wie die von Cinclidotus z. B., von hautigen (bei Leuco-

hryum u. a.) und zarten, wie wir sie von Ephemerum kennen, unter-

scheiden; von dieser auBeren Beschaffenheit hangt bis zu einem

gewissen Grade auch ihre Dauer ab. Bei Metzleria, Timmia und

anderen, bereits erwahnten Arten bleibt sie bis zur Sporenreife oder

langer
; sie fallt leicht ab bei Andreaea und Ephemerum

;
bei Bryum,

Mnium und vielen anderen Moosen sucht man sie an der reifen

Kapsel vergebens.
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3. Entstehung der Haube. Ihr Zellgerust.

Um die Erforschung der Vorgange, die im Archegon nach der

Befruchtung beginnen und im Aufbau des Sporogons ihren AbschluB

erreichen, hat sich besonders M. H y (IV) verdient gemacht. Fur
das Gewebe, dem die Haube ihre Entstehung verdankt, wahlt er

den schon im Jahre 1835 von Bischoff gleichzeitig mit dem
,,Archegon" eingefiihrten Kunstausdruck ,,Epigonium" und laBt als

,,Haube" nur das von dem Scheidchen losgeloste Gebilde gelten;

eine Auffassung, deren allgemeine Anerkennung natiirlich die Leber-
' ^

moose vom Besitz einer Kalyptra ausschlieBen wiitde.

Da der Ursprung des Epigons verschieden ist, so scheidet H y
zunachst die Torfmoose (Typus Sphagnum

)

aus, bei denen es nicht

dem Archegon entstammt, sondern dem Bliitenboden; er trennt

dann Archidium mit seinem hochst einfachen, aus dem wenig ver-

anderten Archegon gebildeten Epigon als 1. Typus ab und stellt

fur die ubrigen Laubmoose vier Grundformen auf, namlich

2. Typus Hediuigia : Das Wachstum be-

Das Bildungsgewebe

teilt sich nur in

schrankt sich im wesentlichen auf den

ArchegonfuB,

Das Bildungsgewebe

wachst basipetal

und basifugal

basipetaler Richtung
|

3. Typus Phascum : Das Wachstum geht

ausschlieBlich vom Archegonbauche aus,

4. Typus Andreaea : Die Bildungszone ent-

steht nur aus dem Archegonbauche;

5. Typus Polytrichum ; Das Meristem ent-

wickelt sich aus dem Gewebe des

ArchegonfuBes.

Fur einen weiteren Unterschied nach der Absprengungsart

:

ture prematuree fur Typ 1, Rupture hative fur Typ 2—5 halt

sinngemaBen Wichtiger

als die Art der Absprengung ist die Zone, in der sie vor sich geht.

Form aber

nur bei Polytrichum aus dem Epigon hervor und damit fallen die

anderen H y’schen Typen aus dem Rahmen dieser Betrachtung.

Wie eingangs erwahnt, hat schon Karl Muller Hal. auf

die Notwendigkeit hingewiesen, das Innere der Haube fur systema-

tische Zwecke zu erforschen. Er sieht (II, S. 51) eine Zeit erscheinen.

!) Von den Lebermoosforschem der Gegenwart bezeichnen Schiffner
(in Engler-Prantls Natiirl. Pflanzenfamilien, 1909) und Karl Muller
Fribg. (in Rabenhorsts Kry^ptogamenflora, 1906—1911) den Archegon-

bauch vor wie nach der Durchbrechung als Kalyptra. Ebenso Goebel (V a).

Damit bleibt den Lebermoosen die Haube erhalten.

Hedwigia Band L VII

L

11
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„wo auch die anatomischen Verhaltnisse bei gesteigerter Arten-

kenntnis noch beriicksichtigt werden miissen. Sie lassen in der Tat
diese Betrachtung zu, wenn man ihr Zellennetz beobachtet. Das-
selbe geht von den zartesten Maschen zu den verdicktesten, von
parenchymatischen zu prosenchymatischen liber, usw.“. Damit war
deutlich ein Weg gezeigt, und doch sind seitdem mehr als 60 Jahre
vergangen, ohne daB meines Wissens ihn jemand betreten hat.

Die Haube ist ein stiefmiitterlich behandeltes Organ geblieben.

DaB sie aber ebensogut als andere Teile des Mooskorpers geeignet ist,

eine Bestatigung zu bieten fur L. Loeskes Ausspruch, der sich

im Vorwort zu seinen „Laubmoosen Europas" (1913) findet: „Die
Anatomie der Laubmoose ist immer noch ein unerschopftes Feld“ —
das zu beweisen ist der Hauptzweck der vorliegenden Arbeit. —

Betrachtet man mehrere der Lange nach gespaltene Mooshauben
verschiedener Herkunft nebeneinander unter dem Deckglase, so wird
man schon bei maBiger VergroBerung Unterschiede im Zellnetz
wahrnehmen, die sich bald in der Form, bald in der GroBe auBern.
Einmal liegen die Zellen regellos, ein andermal ordnen sie sich zu
deutlichen Reihen; hier sind ihre Wande zart, dort derb, gleichmaBig
Oder knotig verdickt. Wie im Moosblatte ist in einer und derselben
Kalyptra das Maschenwerk in der Spitze anders beschaffen, als in
der Mitte, hier wieder abweichend von dem des Grundes gewebt.
Was auBerdem auffallt und den Beobachtungen einen eigenartigen
Reiz verleiht . dieses Gewebe ist meistens so durchscheinend, daB
wir unter der auBeren Schicht bei durchfallendem Licht mehr oder
weniger deutlich die inneren Lagen erkennen, die wiederum ihrer-
seits besonders geartet sind. Um diese Verhaltnisse zu klaren, das
aus dem Oberflachenbilde zu vermutende innere Gefiige nahei
kennen zu lernen, bleibt nichts iibrig, als die Anfertigung von Quer-
schnitten, und zwar, wozu die Verschiedenartigkeit der Zonen zwingt,
durch Spitzenteil, Mitte und Grund. Dann erst sind wir in der Lage,
uns eine richtige Vorstellung von dem Zellgeriist der Haube zu
bilden. Fiir den einleitenden Abschnitt des vorliegenden Berichts
diirften diese Andpntnncrpn

I

4. Entwieklungsgang einer Mooshaube.
Bei der uberwiegenden Mehrzahl der Laubmoose gehort die

Haube ihr* r Entstehung nach zu dem H y'schen Phascumtypus
(s. S. 161). Es wird sich daher empfehlen,. aus diesem Formenkreise
ein Beispiel auszuw ahlen, um durch naheres Eingehen auf seine
Entwicklungsgtschichte zur Kenntnis des inneren Baues der Kalyptra
im allgemeinen und weiterhin zum Verstandnis ihrer Aufgabe als
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Schutzvorrichtung fur das Sporogon zu gelangen. Ein jederzeit

zugangliches Material liefert uns dazu die iiberall verbreitete

Funaria hygrometrica.

Das fertige Archegon zeigt (Fig. a) die typische Flaschenform

mit ihrer Gliederung in Hals, Bauch und FuB. Von diesen ist es der

Hals, an welchem sich zuerst die Folgen der Befruchtung, soweit

sie auf die Haubenbildung hinzielt, durch eine Braunung und Ver-

dickung der Zellwande sichtbar machen. Die gleiche Veranderung
widerfahrt den benachbarten Zellreihen des Bauches (Fig. b, c

) ;
sie

Abb. 1. Funaria hygrometrica.

a Archegon 100/1. Dariiber links medianer Langsschnitt durch den Bauch mit

in Teilung begriffener Eizelle 150/1, rechts Querschnitt durch den Hals von b 150/1.

b Archegon bald nach der Befruchtung 150/1. c Dasselbe weiter entwickelt 150/1.

d junge Haube 15/1. e Zellnetz des bauchigen Teils von d 300/1. / Querschnitt

durch den walzenformigen Abschnitt von d 150/1.

stellen bald ihr Wachstum ein, und beide Teile gehen schon jetzt

in den Dauerzustand iiber, in dem wir sie schlieBlich an der Spitze

der Haube wiederfinden.

Anders der iibrige, bei weitem groBere Teil des aus acht bis
i '

I
'

’ • *. • • ir ’•

zehn Stockwerken diinnwandiger, polyedrischer Zellen gebauten, in

der Zone seines groBten Umfanges dreischichtigen Archegonium-

bauches. Gleichzeitig mit den ersten Teilungen der Eizelle und
Schritt haltend mit der Streckung des

j
ungen Embryo macht sich

(Fig. b und c) im Epigonialgewebe ein auBerordentliches Wachstum
11*
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bemerkbar; zarte Langs- und Querwande entstehen in groBer Zahl,

der Bauch dehnt sich ganz erheblich, vorwiegend in der Richtung

der Achse und geht endlich in einen schlank-walzenformigen Korper

liber, der am Grunde kugelig anschwillt (Fig. d

)

und in diesem

Zustande bereits auf die Form der kiinftigen Haube deutet: aus

dem zylindrischen Abschnitt wird der Schnabel hervorgehen, aus

dem geschwollenen die Blase. Im ersten hat sich nun schon eine

deutliche Differenzierung des Gewebes vollzogen; er besteht in

seiner ganzen Ausdehnung aus schmalen, gestreckten Maschen mit

verdickten Langswanden (Fig. h), die in dreifacher Lage das junge

Sporogon eng umschlieBen und im Querschnitt (Fig. /) als kon-

zentrische Ringe abgeplatteter Zellen erscheinen, davon die beiden

inneren mit ritzenformigem Lumen. Dagegen ist das Meristem der

Ausbauchung (Fig. e) noch in lebhafter Bildung neuer Zellen be-

griffen
;
sie lost sich von der Seta, blaht sich mehr und mehr und aus

der Wolbung wird endlich ein Hohlkorper, der in kleinstem MaBstab
an den Druckball der bekannten Gummigebla.se erinnert (Fig. g)

;

gegen das Licht betrachtet, laBt er die Borste des noch ganzlich

unentwickelten, in der Schnabelspitze verborgenen Sporogons durch-

schimmern. Ein medianer Langsschnitt zeigt bei etwas starkerer

VergroBerung (Fig. k) die zweischichtige Wand, deren Zellen gegen

den Grund lockerer werden und sich scharf von den viel kleineren

des Scheidchens abgrenzen.

Hier liegt die RiBzone, hier wird die Haube abgesprengt. Das
Flachenbild i laBt deutlich erkennen, daB sie durch eine chlorophyll-

freie Zellenreihe der auBeren Schicht vorgebildet ist. Aus derselben

Figur ersieht man, in welcher Weise durch gesetzmaBig fortschreitende

Zellteilungen der „Wasserbauch“ zustande kommt, wahrend ein

dem oberen Rande der Zeichnung entsprechender Querschnitt l

dariiber aufklart, wie schon in der Anlage die auBere Zellenschicht
engmaschiger ist, als die innere, ein Merkmal, das sich auch bei
der spateren W andverdickung erhalt (Fig. ti)

. Ein dicht liber der
AbriBsteUe gefiihrter Querschnitt (Fig. m) gibt AufschluB liber die
Beschaffenheit des lockerzelligen Gewebekorpers, der nach dem
AbreiBen der Haube kragenartig am Scheidchen stehen bleibt.

Wir haben in Fig. g das Epigon H y’s in seiner Vollendung,
als AbschluB der ersten Entwicklungsstufe der Kalyptra, vor uns —
mit anderen Worten: Die junge Haube kurz vor der Absprengung.

Als lang geschnabelte, tief vierfaltige Spindel erscheint die Haube
auf der sich streckenden Seta liber den Hlillblattern (Fig. o). Durch
die Trennung von der Vaginula ist sie aus dem organischen Zu-
sammenhang mit der Mutterpflanze gerissen ’ damit darf ihr Ent-
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wicklungsgang, soweit die physiologische Tatigkeit in Frage kommt,

als abgeschlossen betrachtet werden. Die nahe Beriihrung mit dem

Wachstum

mit

aber doch noch gewisse Veranderungen, die teils der Brutpflege

mechanische

Gewebe z. B., mit sich. Kalypt

dem MaBe, als die Kapsel in ihre geraumige Hohlung hmemwachst,

bleiben aber noch lange als zarte Langsstreifen sichtbar. Auch die

voron a0mrio' on rW Ahriftetellc prh alt sich trotz des Druckes. dem

(Av'C-victa/ijX' Z

Abb. 2. Funaria hygrometrica .

g Blasenhaube mit Scheidchen und FuB der Seta 10/1. h Spitze von g bei • 120, 1.

i unterster Bauchteil von g bei ** mit RiBzone 120/1. k medianer Langsschnitt

durch g 30/1. I Teil eines Querschnitts durch die Mitte des Wasserbauchs 225/1,

m durch dessen Grund dicht uber der RiBzone 225/1. n, wie doch weiter

entwickelt 225/1.

die Haube dauernd ausgesetzt ist, bis zuletzt. In jedem Falle eignet

sich die noch radiare Faltenhaube besser zur Untersuchung ihres

Aufbaues, als die dem ausgewachsenen Sporogon prall und faltenlos

aufsitzende, halbkugelig aufgeblasene, bis zum Grunde des Schnabels

durch einen klaffenden LangsriB gespaltene Kappe: die Endform

der Funariahaube (Fig. p, q).

Mit dem Schnabel (Fig. o) beginnend, konnen wir bald feststellen,

daB auBer einer Verminderung der Schichten auf zwei und einer

kraftigeren Verdickung der Zellwande sowohl Oberflache als Quer-

schnitt das gleiche Bild zeigen, wie die junge, in Fig. d abgebildete

Haube. Auffallender ist die starke Verdickung der Langswande im
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Faltenteil, dessen Querschnitt ein plumpes Kreuz bildet (Fig. u);

sie beginnt an der RiBstelle (Fig. r), verstarkt sich zusehends gegen

die Mitte und iibertrifft bier an Breite vielfach das Lumen der lang-

lich rechteckigen Zellen, die der auBeren Schicht angehoren. Unter

ihrem fein gekornelten Gewebe (Fig. s) zeichnet sich deutlich das

scharf ausgepragte, locker -polygonale Netz der Innenschicht ab,

klarer noch bei schwacherer VergroBerung im entsprechenden Teil

alterer Hauben (Fig. t).

Das Flachenbild s ist insofern merkwiirdig, als es die Doppel-

schichtigkeit des Gewebes, die man nach dem Langsschnitte k

Abb. 3. Funaria hygrometrica.
o Faltenhaube auf 2 cm hoher Seta 10/1. p fertige Haube auf ausgewachsenem,
och ^imem Sporogon 10/1. q dieselbe abgefallen 10/1. r Zellnetz dicht iiber

l°
n

r

150/1 ‘ S Zellnetz aus der Mi«e des bauchigen Teiles von o

J T ™!nschicht von P 70/1. U Bauch von o im Querschnitt 15/1.
von u 2_5/l. w ein Teil von v schrag von oben gesehen 300/1.

erwarten sollte, nur vortauscht. In Wirklichkeit ist es einschichti g

;

Querschmtte lassen dariiber keinen Zweifel. In Fig. n haben wir so
em Stuck dtr noch zweischichtigen Haubenwand vor uns, in dem
urc i I ib . v dargestellten Schnitt durch eine etwas altere Haube

sind die , Innenwande inzwischen zerstort und von ihnen nur die
er tren Teile dt r Radiahvande iibrig geblieben, die nun auf zarten
yuerschnitten als grobe Papillen oder Hocker, bei schrager Lage
a s Aischenpfeiler (Fig. w) erscheinen, in der Fliichenansicht abcr
die kJar gezeichneten Linien des urspriinglichen Zellnetzes der Innen-
schicht unverandert wiedergeben. Ein Seitenstiick zu den Peristom-
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zahnen, die ja auch, um mit Limpricht zu sprechen, ,,aus

verdickten Wandstiicken von Zellmembranen bestehen, deren un-

verdickte Teile zugrunde gegangen sind“. Ahnlichen ,,Vexierbildern“

werden wir in der Folge noch haufiger begegnen.

5. Aufbau und Abbau des Gewebes; seine biologische Bedeutung.

Der im vorigen Abschnitt erwahnte Schwund innerer Zell-

schichten gehort mit zum Bauplan der Haube; er fiihrt von dem
morphologischen Gebiet hiniiber auf das physiologische, und wenn

wir jetzt, nach Kenntnisnahme von ihrem auBeren und inneren

Bau, unser Augenmerk auf die zwischen Sporogon und Kalyptra

wahrend ihres Wachstums sich abspielenden Wechselbeziehungen

richten wollen, so miissen wir auf jene Entwicklungsstufe zuriick-

greifen, welche die Sonderung der Gewebe einleitet.

Entsprechend der ungleichen Wandstarke des Archegonium-

baucheS, der bei Pleuridium z. B. ein-, bei Andreaea zwei-, bei Sphag-

num vierschichtig ist und je nach dem Umfange der Epigonial-

tatigkeit baut sich die Kalyptra, wie wir sahen, zunachst aus mehreren

Zellagen auf. Die auBeren, zum Schutze des Ganzen bestimmten,

verstarken und kutikularisieren ihre Wande dermaBen, daB sie fur

Wasser und Luft fast undurchdringlich werden; die inneren bleiben

zartwandig, fiillen sich mit plasmatischen Inhaltsstoffen und dienen

lange Zeit der Ernahrung. Es wiederholt sich hier die gleiche Differen-

zierung, die uns von der Epidermis und dem darunter liegenden

Wassergewebe der Urnenwand her bekannt ist. Bei jungeren, noch

nicht abgerissenen Hauben unserer Funaria zahlten wir zwei bis drei,

liber der AbriBzone sogar vier bis fiinf Schichten (Fig. I, m)\ davon

werden also nur die Zellen der auBersten verdickt und erhalten sich

bis zuletzt. Die inneren, ohnehin schon zarteren, losen sich durch

Ouellen und allmahliches Verschleimen auf, ihre Wande schwinden

ganz oder bleiben in sparlichen Resten zuriick, auch konnen durch

das Dickenwachstum des Sporogons ganze Zellen in ihrem Verbande

was sich bei Timmiagelockert und herausgedriickt werden,

ausgezeichnet beobachten lieB. Eine Verschleimung findet nur bei

Gegenwart von Wasser statt; daB zwischen Kalyptra und Embryo

Fliissigkeit ausgeschieden wird, ist durch Goebel (V, S. 372)

nachgewiesen und dabei als wahrscheinlich bezeichnet worden, daB

Diese ,,Resorbtion‘‘ des inneren

ryaceen,

sie vom Embryo aufgenommen wird.

Gewebes ist ganz allgemein; nur wenige Familien, wie

Polytrichaceen, Neckeraceen (IV, S. 167) machen hiervon eine Aus-

nahme.
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•

Uber das Gegenseitigkeitsverhaltnis zwischen Sporogon und
Kalyptra in der Ernahrungsfrage sind die Ansichten geteilt. L o e s k e

(Erlauterungen zu Band II der „Laubmoose", S. VIII) laBt die
Haube vom „Sporophyten“ ernahrt werden, nach H y's und
Goebels Auffassung nimmt das Sporogon die Nahrstoffe der
Haube auf. Ihre Gewebe sind in vielen Fallen mit diesen Stoffen
g( fiillt bei Diphyscium z. B. strotzen sie von 01, — weit uber den
eigenen Bedarf hinaus; daB sie nicht verloren gehen, nicht nur vor,
sondem auch nach dem AbreiBen der Kalyptra der wachsenden
Biichse zustatten kommen, unterliegt keinem Zweifel. 1st doch die
Beriihrung beider fiir lange Zeit nicht weniger innig, als die zwischen
d°m Stengelgewebe und dem eingesenkten FuB der Seta; auch sind
die Wande des sich dehnenden Embryo zart genug fur die Osmose,
und ob hier die bei Funaria schon beim ersten Schwellen des Sporo-

‘ gons in groBer Zahl auftretenden Spaltoffnungen nicht eine Rolle
spielen, ist eine Frage, auf die ihr Fehlen bei Metzleria, Discelium,
Leucodon, Dichelyma und der gleichzeitige, dichte AnschluB der
Haube an den Kapselgrund ein eigenes Licht werfen.

#

6. Die Haube als Schutzorgan.

Die Bedeutung der Kalyptra als eine dem Sporogon dienende
Schutzvorrichtung noch besonders zu erortern, diirfte mancher fiir

uberflussig halten; sie wird von niemand bestritten und scheint
schon bei einer auf Beobachtung mit bloBem Auge gegriindeten
Lberlegung klar auf der Hand zu liegen. Bleiben wir indessen nicht
bei der smnfalligen auBeren Erscheinung stehen, so lost sich die
emfache Frage: worin dieser Schutz besteht ? in eine Reihe von
Nebenfragen auf, deren Beantwortung uns notigt, auf die Entwick-
iungsgeschichte zuriickzugreifen und die anatomischen, Standorts-
und klimatischen Verhaltnisse in ihren Beziehungen zueinander zu
betrachten.

Gefahren drohen der Mooskapsel von niederen Lebewesen, von
mechanischen Kraften und vom Wetter. Gegen SchneckenfraB und
grobe Verletzungen bietet das auBere Gewand der Haube nur in
bescheidenem MaBe Schutz; wirksamer richtet er sich gegen klima-
tische Note, gegen Frost und Hitze. Auch der Frost ist weniger zu
furchten — wir wissen durch E. Jrmscher (XII, S. 421), daB
die meisten Moose 10° Kalte ohne Nachteil uberstehen —

,
als Hitze;

deutlicher ausgedruckt : Die groBere Gefahr liegt im Verdorren durch
uctrocknung, moge sie nun durch hohere \V armegraele

, durch deren
zu ange Dauer oder durch einfachen Luftzug herbeigefiihrt werden.
Solchen Wechselfallen der Witterung mit Erfolg Widerstand leisten
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zu konnen, riistet sich die Haube mit entsprechenden Anpassungen
aus, und von diesem Gesichtspunkte aus werden die einzelnen Vor-

gange in ihrem Entwicklungsgange ohne weiteres verstandlich.

Kehren wir nochmals zu unserer Funaria zuriick.

Je jiinger und zarter das Sporogon, desto mehr bedarf es des

Schutzes; es findet ihn, im Grunde der knospenartig zusammen-
gedrangten Perichatialblatter geborgen, beim Beginn seines Werde-

gangs innerhalb der zunachst dicht anliegenden, dann zu einem

geraumigen Wasserbehalter sich bauchenden
j
ungen Kalyptra.

Erscheint diese, vom Scheidchen gelost und von der sich streckenden

Seta emporgehoben, iiber den Hiillblattern, so hat sie bereits eine

erhebliche Festigkeit erlangt; die Kutikularisierung ist, zumal an

der Spitze des Schnabels, in welcher um diese Zeit die Sporogon-

anlage steckt, soweit fortgeschritten, daB ihre Widerstandsfahigkeit

gegen wasserentziehende Einfliisse auffallt. Legt man solch eine

junge Blasenhaube in einen Tropfen reine Schwefelsaure und be-

obachtet die Wirkung des Reagens unter dem Mikroskop, so sieht

man, daB die Schnabelspitze am langsten der Zerstorung standhalt;

am Scheitel des von ihr eingeschlossenen Sporogons unterscheidet

man deutlich die einzelnen Segmente noch dann, wenn das iibrige

Gewebe langst unkenntlich geworden ist.

Die blasenformige Erweiterung der Funariahaube ist anfangs

mit Wasser gefiillt und wird daher als ,,Wasserbauch“ oder ,,\Vasser-

sack“ bezeichnet; sie umgibt, wie aus Fig. g ersichtlich, nur den

mittleren Teil der Seta. In diesen Raum zieht sich mit zunehmendem

Dickenwachstum die Kapsel nach und nach zuriick, entwickelt sich

darin, wahrend ihre Epidermis von Tag zu Tag derber wird, im

Schutze der eine ansehnliche FlachenvergroBerung darstellenden,

tiefen Falten zu der bekannten Birnenform, bis unter ihrem Druck

endlich die Kalyptra vom Grunde bis zum Schnabel aufreiBt. Der

entstandene Langsschlitz liegt nicht, wie man erwarten sollte, auf

dem am starksten gewolbten Riicken, sondern stets auf der Bauch-

seite — ein Gesetz, das fiir samtliche gekriimmten Mooskapseln gilt

— und diese Lage und Richtung des Spalts finden ihre Erklarung

in der Aufgabe der Haube; ein Riickenschlitz oder Querrisse

konnten ihren Wert als Schutzdach nur beeintrachtigen oder

ganzlich in Frage stellen. Sie lassen aber auch die Vermutung

zu, daB hier ebenfalls die RiBstelle, wenn auch nicht so deut-

lich, wie am Haubengrunde, vorgebildet ist; eine Annahme,

welche in den Beobachtungen an der Kalyptra von Grimmia

pulvinata (s. S. 189) eine Stiitze findet. L o r c h hat sie fiir Poly-

trichum festgestellt (XIII, S. 527).
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Die mit der Entwicklung der Haube von Funaria verkniipften
Vorgange hat auch Zielinski (IX) aufmerksam verfolgt und
beschrieben. Er lieB Rasen lebender Pflanzen mit gefiillten Wasser-
sacken iiber Nacht unbedeckt stehen und fand sie am nachsten
Morgen — selbstverstandlich — ganz ausgetrocknet, die Bauchwand
faltig eingefalien. DaB einem Gebilde, welches sich selbst nicht
besser vor der Austrocknung zu schiitzen vermag, ,,die wichtige
physiologische Funktion, dem Embryo zu Zeiten von Trockenheit
Wasser zukommen zu lassen", zufallen soil, ist nach dem Ergebnis
dieses Versuchs ein etwas gewagter SchluB; er wird weiterhin (S. 36)

auch durch den bedingenden Zusatz „in friihen Stadien" einge-
schriinkt. Wenn Verfasser dann aber fortfahrt: „Nach dem AbreiBen
der Haube setzt der Wasserbauch seine Funktion als solcher fort.

Auch bei gestreckten Sporogonen findet man den Wasserbauch, der
unten die Kapsel eng umschlieBt, mit Wasser gefullt“, so vermag
ich seine Beobachtungen mit den meinigen nicht in Einklan^ zu
bringen. Ich habe Funariahauben, die auf langerer oder kiirzerer
Seta die Raschen iiberragten, auch in feuchtigkeitgesattigter Luft
nie anders, als tieffaltig gesehen; selbst ganzliches Untertauchen in

Wasser anderte daran nichts. Woher sollen sie aber in trockner Luft
die Wassermenge nehmen, welche dazu gehort, sich straff zu fiillen ?

Unstreitig steht unter alien vollkommener entwickelten Sporo-
gonen das von Funaria seinem ganzen Aufbau nach in erster Reihe.
Schafft sich ein solches „Prachtgebilde“ (nach Loeske, Laub-
moose II) eine seiner Birnenform angepaBte, die wundervolle Ge-
staltung des Innern mit seinem sinnreichen Assimilationsgewebe
schutzende Dauerhaube in der i Form eines faltigen Mantels friih-
zeitig, d. h. solange noch bildungsfahiges Gewebe in Tatigkeit ist,

so sollte das eine geniigende Erkliirung fiir die Entstehung des
M assersacks sein. Erfiillt er nebenbei noch die Aufgabe als Wasser-
versorger des Embryo, um so besser; diese aber als eigentlichen
Zweck seines Daseins darstellen, hieBe seine Bedeutung iiberschatzen.
Der Wasserbauch ist weder unentbehrlich, denn mit Ausnahme von
ampylopus

, Encalypta

,

der Funariaceen und einiger spater ge-
nannten Gattungen miissen sich alle iibrigen Moose ohne ihn behelfen,
noch der Gipfel der ZweckmaBigkeit

; wiirde er sonst, konnte man
tragen, nicht langst ein Gemeingut aller oder doch vieler Mooshauben

11 s<m ^era gleichen Gedankengang begegnen wir in

J. oHs jiingstem Werk iiber die Thiiringer Moose; er riigt die
ersuche, „j< de einigermaBen auffallende Erscheinung als Schutz-

mittel oder ZweckmaBigkeitseinrichtung zu erklaren“ und sagt
weiterhin. „Es gibt in der Mooswelt Wunder genug. Wir haben
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gar keine Veranlassung, noch neue zu erfinden." Damit hat er

vielen Gleichgesinnten aus der Seele gesprochen.

Die von Zielinski mit ,,enthaubten“ Mooskapseln an-

gestellten Versuche ergaben, wie bereits erwahnt, die Notwendigkeit

eines Schutzes in bestimmten Fallen. Er hat nur mit Tortula muralis,

Encalypta vulgaris und Polytrichum juniperinum gearbeitet, Formen,

deren aufrechte Sporogone mit Dauerhauben versehen sind und
nicht ohne weiteres schlieBcn lassen, daB Hangekapseln mit fliich-

tiger Kalyptra sich ebenso verhalten wiirden. Eine Verallgemeinerung

seiner Beobachtungen ware gerechtfertigt, wenn man die Bestimmung
der Haube dahin einschrankte, das junge Sporogon auf dem ihm

vorgezeichneten Entwicklungsgange vor Abwegen zu htiten, keines-

wegs aber ihm als ,,Form“ zu dienen im Sinne des Dichterworts

,,Gliicklich ist die Form gefull t“. Nennen wir die Wirksamkeit

der Haube in dieser Richtung einen ,,Schutz gegen MiBwachs".

DaB ubrigens die formbildenden Einfliisse nicht einseitig wirken,

sondern Hauben und Deckel einander angepafit sind, ist eine so

bekannte Erscheinung, daB Karl Muller es fur statthaft hieit,

aus der Form des Deckels auf die der fehlenden Miitze Schlusse zu

ziehen. x

)

Sind die Falten der Haube von Funaria nur eine voriibcrgehende

Erscheinung, die mit dem fortschreitenden Dickenwachstum des

Sporogons schwindet, so deuten sie doch hin auf eine fur Orthotrichum,

Tetraphis und andre Gattungen bezeichnende Dauereinrichtung.

Ihr Epigon bringt derbe, nach unten hin durch Bersten des inneren

Gewebes in Hohlfalten iibergehende Langsrippen hervor, deren man
bis zu 16 beobachten kann. Am eigenartigsten sind sie bei Coscinodon

gestaltet; ihre Rander beriihren sich hier so nahe, daB man liber

die Natur der dazwischen liegenden Furchen zunachst im unklaren ist.

Ein Querschnitt zeigt dann folgendes: Die Wand der jungen Haube
ist in tiefe, abwechselnd nach innen und nach auBen scharf um-

geknickte Falten gelegt, bildet mithin eine beiderseits kreisformig

umgrenzte Zickzacklinie und kann in ihrem Zusammenhange als

eine dicke Isolierschicht aufgefaBt werden, die wohl befahigt ist

— mogen ihre zahlreichen Zwischenraume mit Wasser oder nur mit

Luft gefiillt sein— , dem empfindlichen Sporogon einen Schutz gegen

Trocknis zu bieten, dessen Wirksamkeit in diesem Falle noch ge-

steigert wird durch machtige, den AuBenwiinden aufgelagerte Ver-

dickungsschichten (vgl. Abb. 18).

l
) .... daB, wo ein operculum erectum vorkomme, auch eine Calyptra conica

itraeformis zu erwarten sein \verde.“ Genera muscorum frondosor. 1901. S. 70.
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Eine weitere Unterstiitzung finden in ihrer Schutzaufgabe

manche Hauben in Haarbildungen, wie sie einige Orthotrichum-Arten
auszeichnen, die an Baumstammen nnd auf freiliegenden Felsen der

Austrocknung durch Luftstromungen ausgesetzt sind. Die hochste,

umfangreichste Ausbildung erreichen sie aber bei dem allbekannten

Polytrichum
; in ihrer dicken Lage wirken sie hier als schlechte

Warmeleiter nnd tragen als solche dazu bei, die stetige Weiter-

entwicklung der Kapsel auch wahrend der kalten Jahreszeit zu
sichern. Der Vergleich mit einem Strohdach liege nahe.

Die eingehende Wiirdigung des inneren Baues der Kalyptra
bleibt spateren Abschnitten vorbehalten. Hier nur soviel, daB das
Gewebe sich seiner Schutzrolle dnrch zweckdienliche Ausgestaltung
in doppelter Richtung dienstbar erweist. Einerseits strecken sich die

in L o e s k e schem Sinne isodiametrischen

osenchymatische Formen
und erhdhen die mechanische Festigkeit des Ganzen, indem ihre

Langswande sich, ahnlich den Sparren eines Dachgeriistes, gleich-

laufend gruppieren; anderseits verstiirken sie ihre Wiinde durch
\ erdickungen, bald nur an der AuBenseite, bald ringsum, bald nur
in den Ecken; hier beschranken sie sich auf die auBere Schicht,
dort greifen sie auch auf die inneren hiniiber — kurz, sie steigern,

wie und wo es not tut, die Widerstandsfahigkeit der Haube gegen
J 1 ^ * 1 T> • /"I • • « V ^

i

die widrigen Einfliisse von Wind und Wetter, denen sie an den
9 •

Standorten der Mutterpflanze preisgegeben ist.

B. Beschreibender Teil.
Der folgenden Abteilung ist hauptsachlich die Aufgabe z

gewiesen, eine Anzahl von Mooshauben verschiedener Herkun
ausfiihrlich zu schildern. Fiir die Anordnung des Stoffs wurde,

• • i • y • #
r' m L-v ^ I « 1 ^ — -Limprichts

Wert
genommen ur

Lebensweise ausgezeichnete Formen aus den wichtigsten Familien
heranzuziehen diesem Weere war

Werke
gefiihrte, entwicklungsgeschichtliche Gedanke eines stufenweisi
Aufsteigens von verganglichen, winzigen, einfach gebauten Arten zu
bestandigeren, ansehnlicheren, mit vollkommeneren Einrichtungen
ausgestatteten, auch in der unscheinbaren Kalyptra zum Ausdruck
kommt. Wenn hier und da ein Abschnitt dazu beitragen sollte,

Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Stellung einer Moosart
zu klaren — bei Voitia z. B. —

, so konnte die Haube dadurch an
diagnostichem Wert nur gewinnen.
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1st es schon schwierig, den Habitus eines Mooses in Worten zu
kennzeichnen und laBt auch die genaueste Beschreibung eines Blatt-

netzes mancher UngewiBheit Raum, so gilt das erst recht fur den
Aufbau der Kalyptra. Bei der auBerordentlichen Verschiedenheit

ihrer Zellen, schon in den einzelnen Zonen derselben Haube, sind hier

naturgetreue Abbildungen nicht zu entbehren. Solche sind deshalb

reichlich beigegeben, dagegen ist von Zellenmessungen und GroBen-
angaben fast ganz Abstand genommen.

Entwicklungsvorgange, wie die unter Funaria, Campylopus,
Orthotrichum - Encalypta u. a. geschilderten, wurden am lebenden

Moose verfolgt; sonst dienten teils frische, teils Herbarpflanzen als

Vorlage. Wertvolles Vergleichsmaterial erhielt ich von den

Herren Oberstabsarzt Dr. Winter in Gotha, Hofapotheker

W. B a u r in Donaueschingen und Garteninspektor W. M o n ke-
rn e y e r in Leipzig; ihnen sei dafiir an dieser Stelle herzlich gedankt.

1. Archidium phascoides Brid.

Abb. 4. Archidium phascoides Brid.

a junges, von der Haube umschlossenes Sporogon nebst unbefruchtetem Archegon
und Saftfaden 70/1. b das nach Herauslosen des Sporogons zuriiekgebliebene

Scheidchen von a, gekront von der Haube 70/1. c ausgewachsenes Sporogon,
an der Spitze und am Grunde die Fetzen der Haube 45/1. d Scheidchen von c
mit Haube 120/1. e alteres Scheidchen mit Haube 70/1. / Rand der Vaginula
und Stuck der Haube von d 300/1. g Teii von / bei hoher und bei tiefer Ein-

stellung des Tubus 300/1.

Eigenartig, wie die Entwicklung der Biichse, welcher das ,,Ur-

moos“ seinen Platz an der Spitze der Faulfriichtler verdankt, ist

auch die Entstehung ihrer Hiille so seltsam, „daB wedcr ein eigent-

liches Scheidchen am Grunde des Fruchtstiels, noch ein eigentliches

Miitzchen auf dem oberen Fruchtteile zu sehen ist" (II, S. 94).

H y nennt die Archidiumhaube das allereinfachste Epigon, weil

es das urspriingliche Archegon fast ohne Veranderung darstellt, sich
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auch nicht durch Zellteilungen eines meristematischen Gewebes ver-
groBert. Die Dehnung wird durch Dickenwachstum des Sporogons
veranlaBt, welches sie in Gestalt einer halbkugeligen Glocke um-
schlieBt (Fig. a

) ; sie wird dann aber nicht ringformig abgesprengt
und von ihm emporgehoben, — wie bei alien iibrigen Laubmoosen

sondem an der Spitze oder seitwarts durchbrochen und an seinem
Grunde als unscheinbares Hautchen zuriickgelassen. Fig. b zeigt
das derbwandige Scheidchen von a, aus dessen Hohlraum das junge
Sporogon durch sanften Druck herausgelost ist, oben umsaumt von
der Haube. Am Scheitel alterer Kapseln (Fig. c) findet man bis-

weden Reste des gebraunten Archegoniumhalses
;
der groBere Teil

der Bauchwand bleibt meist in Form unregelmaBiger Fetzen am
Rande der \aginula hangen (Fig. d),seltener so, wie es Fig. e wieder-
gibt, als seitlich geschlitzte und zuriickgeschlagene Kalyptra.

Das Gewebe der Haube wird von vorwiegend sechsseitigen,
isodiametrischen Zellen gebildet, die inhaltlos, sich scharf gegen die
derbwandigen des griinen Scheidchens abgrenzen (Fig. /) . In jiingerem
Zustande diinnwandig und ohne irgendwelche Verdickungserschei-
nungen, lassen sie (Fig. g) deutlich das auBerst zarte Netz einer
inneren, in der Auflosung begriffenen Schicht durchschimmern

;

im Alter schrumpfen sie zu einem bleichen, mehr oder weniger
undeutlich gefiigten Hautchen zusammen.

Ai chidium baut in seiner Kalyptra eine Briicke von den Leber-
moosen zu den Laubmoosen, die gleichzeitig von Sphagnum zu
Nanomitrium hiniiberleitet.

2. Andreaea petrophila Ebih.

Wie bei Archidium in der Kalyptra, finden wir bei den Mohren-
moosen Anklange an die Lebermoose in der Art des Aufspringens
ihn r Sporogone. Der Haube nach sind es echte Laubmoose.

Die Wand des Archegoniumbauches besteht zur Zeit der Be-
fruchtung aus zwei Schichten von Zellen, die sich infolge tangentialer,
radialer und horizontaler Teilungen zunachst mehren und vergroBern,
urn dem Wachstum des Embryo folgen zu konnen, dann wieder bis
auf erne schwinden. Diese wird erst, wenn die junge Kapsel Eiform
angenommen hat und in der Sporenbildung begriffen ist, an ihrer
umfangreichsten Stelle ringsum unregelmaBig — weil keine RiBzone
im gewebe vorgebildet ist - abgesprengt (Fig. a, b), der obere Teil
a s au e vom Sporogon, das bis dahin immer noch im Schutze

sc eidenformig zusammengewickelten Hiillblatter verborgen war,

x
) Xach. Lurssen, Handbuch der syst. Botanik I. S. 427. 1879.
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emporgehoben

Saume natiirlich beide in Fetzen zerrissen.
emer

Haube
eigentlichen Entwicklung kann hiernach bei der

d,e Rede sein
; sie hatW mil^n53J

„! • i .. 0 . ^ uulcIi leiiungen, dann durchgleichmafl.ge Dehnung der Zellen vergroBerte, schlieBkch abgestorbeneArchegoniumwand, das lehrt ’ • ’ * — • -

glekher vTT ' das lehrt vergleichender Blick auf die bei

l,!l F f^°
Qe™ng geze,chneten F«g- 9 and /. GestreckteB^ente tebiea de, fewebe« ^s4^metrischen Oder zum Teil querbreiteren, polygonalen Zellen mit

/1UU. ij. Andreaea
Spf>r0g0n

’ dcsscn eben abgesprengt wurde 30/1. b ctwas
' bporogon m.t emporgehobener Haube 30/1. c jungere, e altere Haube 30/1

Spitze^OO/l ’

,

1

r’

lb

r:
t

,

Un(1 aUSgebreitet 120/1 - > Zellengruppen aus derP 300/1. g Bauchteil ernes ausgeWachsenen Archegons 300/1. h Ouer-
schnitt aus der Haubenmitte 300/1.

v t mg derben Wanden zusammen, die schon friih das Zeichen des
\ erialls durch Ausble.chen an sich tragen. Als erste Anfange einer

' fe

p
nzler™g treten an der gebraunten Spitze schwach getiipfelteWandungen auf (Fig. /) ; hier sind die Zellen teilweise doppelschichtig

nahern sich in der Form der der Blattzellen und zeichnen sich mehro er wemger scharf gegen die des breiten, hyalinen Saumes ab(iMg. d).

3. Nanoraitrium tenerum Lindb.
Das nur wenig liber 1 mm hohe, in Deutschland sehr seltene

anzchen gehort zu den kleinsten Formen der einheimischen Moos-
' ein Haubchen ist, selbst im Verhaltnis zur geringen GroBe des

porogons, auBerst winzig, was auch in den Gattungsnamen Micro-rmtnum und A anomitrium = Zwergmiitze zum Ausdruck kommt.
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L i m p r i c h t beschreibt die Kalyptra als ,,auBerst zart und

klein, prall dem Scheitel anliegend". Bei Untersuchung gut ent-

wickelter Kapseln, die einem von Theriot in Saint-Calais (Sarthe)

gesammelten Raschen entnommen waren, fand ich folgendes: Die

aus einem armzelligen Hautchen bestehende, vom Archegoniumhals

gekronte Haube saB jiingeren Sporogonen seitlich auf (Fig. e) ;
sie

war offenbar nach dem AbreiBen unterhalb der weiter wachsenden

Spitze hangen geblieben. Bei einem ausgewachsenen, der Rcife

nahen Sporogon (Fig. /) war von ihr nur noch der braune, geschrumpfte

Hals des Archegons iibrig geblieben und saB am Grunde der groBen

Scheitelzellen test. Obwohl eine Anzahl reifer Kapseln geopfert

wurde, gelang es doch nur bei einer, das Haubchen als hyalinen,

aus wenigen polyedrischen, ausgebleichten Zellen bestehenden Ge-

*

Abb. 6. Nanomitrium tenerum Lindb.

e junges Sporogon mit Haube 200/1. / alteres, fast reifes Sporogon; die Haube
bis auf den Hals des Archegons geschwunden 200/1.

webefetzen im Zusammenhang mit dem gebraunten, derben Hals
loszulosen.

Goebel (V, S. 372 und 374; Fig. 2501 und II) verdanken
war zwei schone Langsschnittbilder durch junge Sporogone, die den
einfachen Bau der Nanomitriumhaube deutlich erkennen lassen; er

erklart ihn dadurch, daB „der Kapselteil des Embryo die Zellen des
Archegoniumbauches bis zur Unkenntlichkeit zusammendruckt

;

daher tragt die Nanomitriumkapsel dann auf ihrer Spitze allein

den Archegoniumhals . . eine genaue Bestatigung meiner Be-
obachtung.

Durch seine Haube erinnert Nanomitrium noch ein wenig an
Archidium, stellt aber zugleich die Verbindung mit der folgenden
Gattung her.
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4. Ephemerum serratum Hampe.
Abb. 6.

a, b abgefallene Hauben 120/1. c Querschnitt durch die Spitze 225/1, d durch
den Grund 120/1.

Die sehr kleine, fhichtige, kaum den Scheitel des reifen Sporogons
bedeckende Haube ist stumpf-kegelig, an der Spitze gebraunt und
von dem Rest des Archegoniumhalses gekront, am Grunde durch
tiefe Schlitze mehrlappig.

Im durchfallenden Licht, wie auf Querschnitten, gibt sie sich

als einschichtig zu erkennen; im Spitzenteil sind die Reste einer

zweiten, inneren Schicht wahrnehmbar (Fig. c). Das zarte Gebilde

macht mit seinen abgestorbenen, diinnwandigen Zellen den Eindruck
eines entbehrlich gewordenen Gewebes, das, auf gleiche Weise ent-

standen, wie bei den beiden zuletzt besprochenen Arten, sich von
der Nanomitriumhaube nur durch die GroBe unterscheidet.

5. 6. Phascum cuspidatum Schreb. — Mildeella bryoides Dicks.

Abb. 7. Phascum cuspidatum Schreb. — Mildeella bryoides Dicks.

a Haube eines noch unreifen Sporogons von Phascum cuspidatum, der ge-
schlitzte Teil ausgebreitet 120/1. b Haube von Mildeella bryoides 15/1. c—

g

Mildeella : c Zellnetz des Rohrenteils 300/1, d des Grundes 300/1, e, /, g Quer-
schnitte durch Spitze, Mitte, Grund 300/1.

Hatten wir es, wie bemerkt, bei den bisher besprochenen Hauben
kleistokarpischer Gattungen mit friihzeitig abgestorbenen, daher
entbehrlichen, aus einer gleichformigen Lage bestehenden Zell-

verbanden zu tun, wie sie auch den Torfmoosen eigentiimlich sind,

so tritt uns bei Phascum eine aus z w e i Zellschichten durchaus
Hedwigia Band LVIII. 12
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verschiedener Art gcbildete Kalyptra entgegen. Da eine solche

Differenzierung in der Wand des Archegoniums auch nicht an-
deutungsweise vorhanden ist, so bietet sich hier das erste Beispiel

einer eigentlichen ,,Entwicklung zur Haube"; sie bewegt sich freilich

in viel engeren Grenzen, wie bei Funaria, was aber ganz der be-

scheidenen Stellung entspricht, womit sich die Phascaceen im System
begniigen.
t f i # ’

.

‘
i

'. * \ -v;
r «.

- v -

Wie bei den meisten Hauben, laBt das Gewebe geniigend Licht

hindurch, daB man unter der auBeren derbwandigen Schicht bei

entsprechender Tiefereinstellung des Rohres eine innere erkennen
kann, deren zarte Linien sich deutlich zu einem, wenigstens im
Spitzenteil gleichartigen Netz fiigen (Fig. c)

; klarer werden die

Verhaltnisse auf Ouerschnitten.

Die kappenformige, bis zur halben Hohe geschlitzte Haube von
Phascum (Fig. a) sitzt der fast reifen Kapsel nur lose auf, ist an der

auBersten Spitze gebraunt, im iibrigen aus keineswegs friih ab-

gestorbenen Zellen gewebt, deren hexagonale Formen mit rhorn-

boidischen abwechseln.

Das gleiche Bild bietet Mildeella, die ja nur ein Phascum mit
auf halber Entwicklung stehen gebliebenem Peristom ist. Figg. c, d
zeigen das doppelschichtige Gewebe der Haube in der Durchsicht;
die Zellen der AuBenschicht sind in der Mehrzahl rechteckig, oben
klein, nur wenig langer als breit, am Grunde groBer und langer,

mit stark und ungleichmaBig verdickten Langswanden. Querschnitte
bestatigen die Zweischichtigkeit

;
im unteren Rohrenteil (Fig. e) ist

die auBere Schicht locker und derbwandig, die innere verflacht und
mit diinnen Wanden. Gegen die Mitte verdicken sich in beiden die

Wande (big. /) und am Grunde wird wiederum die innere zartwandig
(Fig- 9)- In der GroBe sind die Zellen beider Lagen in der Spitze
nicht verschieden, abwarts werden die der inneren lockerer.

7. Pleuridium alternifolium Rab.

Sobald die nach oben hin etwas verdickte Seta von Pleuridium
Kapsellange erreicht hat, stellt sie ihr Wachstum ein und tragt
dann die Haube (Figg. a, h) als eine das ganze, bereits eiformige
Sporogon umschlieBende, ihm aber nur locker anliegende Hulle.
Sie laBt ihm reichlich Spielraum, sich zu dehnen, sitzt auch spater
der reifen Kapsel als einseitig geschlitzte Kapuze nur lose auf, halt
sich trotzdem, durch die Schopfblatter geschiitzt, ziemlich lange.
Die Ri^zone ist durch einen mehrreihigen Ring diinnwandiger,
flacher Zellen vorgebildet (IV, S. 163).
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Spaltet man die Hanbe und betrachtet sie im durchfallenden

Licht, so deuten zarte Umrisse im Spitzenteil und ein hyaliner

Saum am Rande darauf hin, daB anfangs eine vergangliche Innen-

schicht vorhanden war. Das Gewebe alterer Hauben ist durchweg

einschichtig, im Rohrenteil aus langlichen bis lmeartn, kleineren

Zellen mit schwach und gleichmaBig verdickten Wanden, gegen den
y

Grund aus mehr lockeren und diinnwandigen Maschen gebildet.

Querschnitte sind durchweg einschichtig; die einzelnen Zellen

erscheinen auf solchen mit maBig verdickten Wanden und ritzen-

oder mandelformigem Lumen. 1
)

Fiir die mamillosen Vorwolbungen

Abb. 8. Pleuridium alternifolium Rab.

a, b junge Sporogone mit Hauben 30/1. c Haube einer fast reifcn Kapsel 30/1.

d Zellnetz des Rohrenteils, e des Randes 300/1. /
Querschnitt durch den

geschlitzten Teil 200/1, g durch den Rohrenteil einer jungeren Haube 300/1.

der Innenwande des Spitzenteils gilt die bereits unta Funatia

gegebene Deutung; sie treten nur wenig hervor, wodurch Hys

Angabe, daB bei Pleuridium ein Schwund inneren Gewebes mcht

stattfindet, verstandlich wird.

8. Voitia nivalis Hornsch.

Ware dies seltene Hochgebirgsmoos nur in sterilem Zustande

bekannt, so hatte man es mit H a m p e langst bei den Splachnaceen

eingereiht, denen es nach Lebensweise und vegetativen Merkmalen

am nachsten steht. Da sich sein Sporogon aber mcht mittels ernes

Deckels offnet; stellen es selbst Systematiker, wie L 1 m p r i c h t ,

zu den Faulfruchtlern, unter denen es sich neben den Zwerggestaken

von Ephemerum, Phascum u. a. fremdartig genug ausmmmt.

x
)
Angaben, wie ^ritzenformiges,

so zu verstehen, daD der langere Durchn

ovales Lumen" sind bei Quersclmitten stets

esser der Zelle in der Xangentiairicbtung licgt.
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Auch die Haube spricht gegen die Zugehorigkeit zu den Kleisto-

karpen. Sie ist weder klein, noch fliichtig, umgibt vielmehr die an-
sehnliche Kapsel nebst einem Stuck des Stiels und halt sich in dieser

Stellung noch lange nach deren Austritt. Jungere Sporogone —

-

die friihesten Formen konnten aus Mangel an geeignetem Material
nicht untersucht werden — hiillt sie als einseitig geschlitzte, in cine

derbe Spitze auslaufende Spindel ein (Fig. a
) ;

unterhalb des Schlitzes

Abb. 9. Voitia nivalis Hornsch.
a jungeres Sporogon mit Haube 10/1. b alteres mit Haube von der geschlitzten.
c dasselbe von der entgegengesetzten Seite gesehen 10/1. d—g Zellnetz in der
AuCensicht 200/1, d der Spitze, e der Mitte, / des Grundes iiber dem Knick,
g des oberen Manschettenteils. h—

n

TeiJquerschnitte, h der Spitze 300/1,
i des oberen, geschlitzten Teils 150/1, k des unteren, geschlitzten Teils 120/1.
I des untersten Randes 150/1. m die durch die

\ bezeichnete Gruppe von i 300/1,
n ebenso von k 300/1.

ist ein deutlicher Knick vorhanden, der besonders auffallt, sobald
sich auch die nach unten verjiingte, rohrenformige „Manschette"
spaltet. An reifen Kapseln klafft der Spalt weit auseinander; das
(rewebe der Kal^tra wird miirbe und zeigt bald Spuren des Zerfalls
(Fig. c).

Das Zellnetz der AuBemvand ist zonenweise verschieden. In
der Spitze finden wir kurz-, in der Mitte langer rechteckige Zellen
mit diinnen Quenvanden und stark verdickten Langswanden, an
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denen hier zuerst als neues, wichtiges Unterscheidungsmerkmal

reiche Tiipfelbildung auftritt (Fig. d, e). Am Grunde des Schlitzes

sind die Maschen lockerer (Fig. /), die Langswande nicht mehr

getiipfelt; der Gurtel unterhalb wird aus sehr langen und schmalen,

fast linearen Zellen gebildet (Fig. g). Noch zarter ist der unterste,

scharf abgesetzte Grand; er besteht aus gebleichten, am Rande

zerschlissenen Formen, was auf den Mangel einer vorgebildeten

RiBzone schlieBen laBt. Dieser rohrenformige Teil zeigt eine deutliche

Langsstreifung durch 8 (?) dunkler gefarbte Rippen, fiber deren

Beschaffenheit sich an dem sparlichen Vorrat nichts Naheres fest-

stellen lieB. Auch Limpricht zeichnet diese Streifen in Fig. 82,

ohne eine Erklarung dafiir zu geben.

In alien Querschnitten fallen die auBerordentlichen Verdickungen

auf die den oinzelnen Schichten ein eigenes Geprage verleihen.

Mit der Spitze beginnend bemerken wir hier (Fig. h) Reste einer vierten

inneren Schicht; zwei Mittelschichten zeigen uns rings stark und

gleichmaBig verdickte Zellwande, die rundliche Hohlraume um-

scblieBen
;

sie deckt eine AuBenschicht mit gekornelter Oberflache,

aus verflachten Zellen gebildet, deren Lumina nur noch dureh

Striche angedeutet sind. Weiter abwarts ist das Bild ahnlich (big. i),

doch sind die Verdickungen mehr kollenchymatischer Natur; be-

sonders im unteren Haubenteil fallen diese verdickten Zellecken

dadurch auf, daB sie zu unregelmaBigen Verbiegungen der Wande

AnlaB geben (Fig. k). In der Rindenschicht dieser Zone sind Zell-

hohlen und Radialwande nahezu verschwunden und nur bei starker

VergroBerung (Fig. n) wahrnehmbar, sie macht den Eindruck einer

strukturlosen Haut. Das gilt in noch hoherem MaBe fiir Querschnitte

durch den untersten, einschichtigen Haubengrund (big. 1)

.

Gberall

ist diese Schicht so hyalin, daB sie im b lachenbilde nur wie eine

granulierte Kutikula wirkt; das sichtbare Zellnetz (F’.gg. d—g
)

gehort also nicht ihr an, sondern der darunter liegenden zweiten

Schicht, die in Wirklichkeit die AuBenwand vertritt, wo groBere

oder kleinere Zellflachen von ihr abgestoBen wurden (big. i bei *).

Die zahlreichen, auf alien Querschnitten sichtbaren I apillen,

Reste von Radialwanden einer zerstorten Zellschicht (s. oben), er-

scheinen, von der Innenflache gesehen, als zartes Maschenv erk.

*

9. Dicranum spurium Hedw.

Unter den „Gabelzahnen" finden wir die nachst den Poly-

trichaceen stattlichsten Formen der einheimischen Laubmoose, dem-

gemaB auch die ansehnlichsten Hauben; sie erreichen bei Dicranum

spurium eine Lange bis zu 7,5 mm. Im Mittel miBt die Kalyptra
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dieser schonen Art 4 mm; sie ist kappenformig, dick geschnabelt

und bis zur Halfte einseitig gespalten. Die AuBenzellen des Schnabels

sind, von der Flache gesehen, langlich rechteckig, hier und da pros-

enchymatisch zugespitzt (Fig. b)

;

ihre Langswande bilden parallel

fortlaufende Linien, sind stark verdickt und auBerst reich und

deutlich getiipfelt, die Querwande diinn. Gegen den Grund werden

die Tiipfel seltener; die Wande sind nur noch knotig oder ungleich-

maBig verdickt und die viel langeren Zellen so bleich und zart, daB

sie sich nur unklar von dem Netz der Innenschicht [g) abheben.

Ein Ouerschnitt durch den Rohrenteil (Fig. d) zeigt vier Schichten

rundlicher, rings stark und gleichmaBig verdickter Zellen, von denen

die der auBersten sich durch ihre GroBe vor den andern, nach innen

rasch kleiner werdenden auszeichnen. Weiter abwarts ist das Ver-

Abb. 10. Dicranum spurium Hedw.

a Haube 7,5/1. b Zellen der Spitze 200/1, c des Grundes 300/1, in der Flachen-
ansicht. d—/ Querschnitte, d durch den oberen, 200/1, e durch den unteren
Rohrenteil 300/1, / durch den Grund 300/1. g Zellnetz des Grundes von der

Innenseite 200/1.

haltnis umgekehrt; die Zellen der inneren drei bis vier Lagen ver-

flachen sich und sind oft zwei- bis dreimal breiter als die der Rinden-

schicht. Am Grunde ist die Haube nur noch einschichtig (Fig. /).

Radiale Langsschnitte geben das Bild eines gleichartigen Gefuges

mit Neigung der Innenschichten zu prosenchymatischer Zuspitzung

der Zellenden.

Samtliche Zellen der AuBenschicht fiihren neben kornigen

Inhaltsstoffen reichlich 01 in kleineren und groBeren, stark licht-

brechenden Tropfchen, die sich erst nach mehrstiindigem Verweilen

der Kalyptra in Ather-Weingeist losen.

10. Campylopus flexuosus Brid.

Mit einigen Grimmien hat die Gattung Campylopus — ,,Dreh-

fuB" verdeutscht Karl Muller nicht ganz zutreffend, denn
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xuunvhoq heiCt nicht gedreht, sondern k r u m m — die Gewohn-

heit gemeinsam, ihre anfangs aufrechten Stiele beim weiteren

Wachstum schwanenhalsartig abwarts zu kriimmen, bis das junge

Sporogon zwischen den Schopfblattern versenkt ist, wo es sich

wahrend der kalten Jahreszeit zur Reife entwickelt (Fig. c). Zu

diesem und den sonstigen, ausgezeichneten Merkmalen, deren sich

Abb. 11. Carnpylopus flexuosus Brid.

a junge, noch mit dem Scheidchen zusammenhangende Haube 30/1. b der

untere Teil von a nach Trennung von der Vaginula, unten Fufi der Seta 120/1.

c junges Sporogon mit Haube, zwischen den Schopfblattern versteckt 10/1.

d Zellnetz der AuBen- und Innenschicht dicht oberhalb der Wimpern 150/1.

e Haubenrand mit noch unfertigen Wimpern 200/1. /, g 1 eilquerschmtte,

/ oberhalb des Schlitzes, g nahe dem Grunde 200/1. h Haube einer reifen

Kapsel 20/1.

die Carnpylopodeen im Bau der Blattrippe und der Kapselwand

erfreuen, gesellt sich ein nicht weniger eigenartiges in den ziei lichen

Anhangseln des Haubenrandes. Wie bei Funarm und Encalypta

entwickelt das Epigon von Carnpylopus einen Wassersack, ei gliedert

sich aber nicht in einen deutlich abgesetzten Schnabel und Bauch,

sondern stellt einen schlank kegelformigen Hohlkorpei dai (big. a),

der auch insofern die Alitte zwischen den Haubenforrngn der ge-



1

8

i P. Janzen.

nannten beiden Gattungen halt, als er sich am Grunde mit einem
Kranz von Wimpern schmuckt. Sie entstehen hier nicht, gleich

den Fransen von Encalypta, durch Spaltung von Zellwanden nach
dem AbreiBen, sondern als Neubildungen in Form von Ausstiilpungen

der liber der RiBstelle liegenden Zellschicht und zwar, wie aus Fig. a
einwandfrei zu ersehen ist, wahrend Haube und Scheidchen noch
zusammenhangen

;
ihre Anfange fallen in eine Zeit, wo das Gewebe

der Kalyptra zwar noch zart, doch nicht mehr meristematisch be-
I

schaffen ist, und ohne Ouerwande einzusetzen, wachsen sie unterrV *

Verdickung, ihrer Wandungen oft zu betrachtlicher Lange aus.

Es darf nicht verschwiegen werden, daB sich in einem und
demselben Rasen auch junge Sporogone auf 1,5 mm hohem Stiel

befanden, deren Haubenrand mit ganz kurzen, derbwandigen Wim-
pern umsaumt war (Fig. e), ferner Hauben in dem durch Fig. a
dargestellten Zustande, doch ohne Spur einer Wimper. Uber dieses

eigentiimliche Verhalten auBert sich H y (IV, S. 167) folgender-

maBen: ,,Ein sehr merkwiirdiges Beispiel bieten die Wimpern der
Haube von Campylopus. Beobachtet man sie unmittelbar nach dem
AbreiBen, so unterscheidet sich der untere Haubenteil in nichts von
dem anderer Dicraneen, aber fast sofort beginnen einige Zellen sich

in Haare zu verlangern." Auch Zielinski hat diese Vorgange
verfolgt (IX, S. 27, 28); seine Ergebnisse stimmen mit den von mir
zuerst geschilderten genau uberein, er bestatigt also, daB die Wimpern
,,sich zu einer Zeit entwickeln, wo die Haube noch mit der Vaginula
im Zusammenhang steht", aber auch das Vorkommen wimperloser
Hauben.

Die Sache ist einer weiteren Klarung bediirftig; sie gewinnt an
Bedeutung dadurch, daB die Entstehung der Wimpern, zeitlich

betrachtet, zur Beantwortung der Frage beitragt, ob die Kalyptra
nach dem AbreiBen noch Entwicklungsmoglichkeiten behalt.

Die Differenzierung des Haubengewebes ist bei Campylopus in
einer Scharfe und Vollkommenheit durchgefiihrt, wie wir sie nur
bei hoher organisierten Moosen kennen; sie bekundet sich vornehm-
lich in der Verschiedenheit der ZellengroBe und Wandverdickungen
der einzelnen Schichten und fallt im Flachenbilde, wie in Ouerschnitten
sofort ins Auge. Fig. d zeigt das Netz des Haubengrundes im durch-
fallenden Licht, links beide Lagen ubereinander, rechts nur die
Maschen der Innenschicht. Wie man sieht, decken drei bis vier
Zellen der AuBenschicht je eine innere; jene sind fast linear, pros-
enchymatisch zugespitzt, ihre stark verdickten und besonders dicht
liber den Wimpern deutlich getiipfelten Langswande riicken an
den Zellenden aus der fortlaufenden Bahn heraus und bilden zwar
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parallels, aber gebrochene Linien; die Innenzellen sind viel kiirzer

und breiter, vorwiegend parenchymatisch, diinnwandig. Deutlicher

werden die Verhaltnisse auf Querschnitten ;
die letzten erscheinen

hier (Fig. g) bohnenformig und der nach auBen gerichteten Wolbung

sind je drei bis vier sehr kleine, englumige Zellen mit dicken, gelb-

gefarbten Wanden aufgelagert, von denen die in den Winkeln liegen-

den, etwas groBeren oder auch doppelschichtigen aus der Fluchtlinie

nach innen vorspringen. Dadurch hebt sich die AuBenschicht als

dunkleres, bogig ausgezacktes Band von der lockeren Innenschicht

auBerst eindrucksvoll ab. Weniger auffallig gestalten sich diese

Unterschiede im rohrigen Teil, auch sind hier beide Lagen doppel-

schichtig (Fig. /).

Die altere Haube ist bis hoch hinauf einseitig geschlitzt, am

Grunde durch kurze, einwarts gebogene Lappchen wie gekerbt, die

hyalinen, zu 20 und dariiber vorhandenen, wie bemerkt, sehr dick-

wandigen, stets einzelligen Wimpern erreichen bisweilen die halbe

Lange der Kalyptra. Will man ihnen eine besondere Aufgabe zu-

schreiben, so ware es die, bei der Lebensweise des Mooses auf Heiden

und moorigem Waldboden, vielleicht als lausammler zu dienen.

11. Leucobryum glaueum Schimp.

Ahnlichkeit in der Gestalt und in einzelnen Teilen des Sporogons

veranlaBten die Vater der Mooskunde vor H a m p e
,

das WeiB-

moos bei den Dicranaceen einzureihen; sie dehnt sich auch auf die

Form der Haube aus, die bei Leucobryum ebcnfalls kappenfornug,

lang geschnabelt, einseitig tief geschlitzt, glatt und kahl ist. Im

inneren Bau sind aber feine Unterschiede vorhanden.

Zunachst im. Flachenbilde des Zellnetzes. In der Haubenspitze

stimmt es noch ziemlich mit dem von Dicranum spurium iiberein;

wahrend bei diesem aber am Grunde die Langswande nur noch knotig

verdickt sind (s. Abb. 10 c), macht sich an gleicher Stelle bei Leuco-

bryum eine iiberaus reiche Tiipfelbildung bemerkbar. Nicht allein

die in geschlangelten Linien verlaufenden Langswande, sondern

auch die mehr oder weniger schrag eingesetzten Querwande sind

so dicht getiipfelt, daB sie streckenweise wie Perlschniire erscheinen

(Fig c) Beim Herabschrauben des Rohres treten die zarteren Grund-

linien der lockereren Innenschicht hervor, gleichzeitig aber auch

zahlreiche, schrag gestellte Tupfel der inneren Tangentialwand, als

schlitz- oder mandelformige Membranverdunnungen durch Farben

mittels Methylenblau erkennbar; sie sind bald sehr klein, bald durch-

queren sie fast die ganze Zellbreite.
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Im Stengelgewebe der WeiBmoose sind diese Tiipfel langst

bekannt; ihr Vorkommen in der Haube beleuchtet deren Bedeutung
als Schutzvorrichtung von einer neuen Seite.

Am Aufbau der Haube sind im oberen Teil drei Schichten
beteiligt, deren Zellen dicht unter der Spitze (Fig. d) sehr unregel-

maBig, im Schnabelteil (Fig. e) mehr rundlich geformt, alle rings

stark verdickt und deutlich getiipfelt sind; an GroBe nehmen sie

von auBen nach innen zu ab. Weiter unterhalb wird das Verhaltnis

umgekehrt
; eine sehr kleinzellige, englumige AuBenschicht deckt die

viel lockereren, unverdickten, zwei bis drei Innenschichten (Fig. /

Abb. 12. Leucobryum glaucum Schimp.
b
,

reifCS SporoKon mit IIaube 10/1. c Zellnetz dicht uber demtxrunde 300 1. d—

g

Querschnitte durcli eine noch ungeschlltzte, das SporogonumhuHende Haube, von der Spitze abwarts: d Spitze 150/1, e Schnabel 150/1,
/ unterhalb der Mitte 70/1, g nahe dem Grunde 70/1, h Teil von / 150/1. t Teil

\on g 300/1. 13ei * eine Wandverdiinnung.

und A). Am Grunde ist die Kalyptra einschichtig und hier durch
leistenformig nach auBen hervortretende Radialwande gekenn-
zeichnet (Fig. g, *), eine Erscheinung, die wiederum an die Dicranaceen
ennnert, namlich an die „papill6sen Pfeiler" im Blattquerschnitt
von Dtcranum Blyttii, Starkei u. a. Mit Papillen haben wir es in
jenen Fallen und auch hier ebensowenig zu tun, wie bei den
bogiggezackten Innenlinien der Figg. g Und i, deren papillen-
artige Hocker bereits mehrmals an ahnlichen Beispielen besprochen
wurden.

Geformte und farbende Inhaltsstoffe fehlen dem Zellnetz der
Haube; sie bildet eine weiBe, glanzende Haut und paBt sich in dieser
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auBeren Beschaffenheit vortrefflich den bleichen Polstern des

WeiBmooses an. Der WeiBglanz ist dadurch zu erklaren, daB

sidi die Zellen nach dem Verdunsten des waBrigen Inhalts mit

Luft fiillen.

12. Conomitrium Julianum Mont.

Dieses zierliche, in unserem Gebiet seltene und nocb seltener

Sporogone tragende Wassermoos hat, wie der Gattungsname besagt,

eine kegelformige Haube, die glatt, faltenlos, am Grunde durch

seichte Einschnitte mehrlappig ist und den Rand des geschnabelten

Deckels nicht erreicht. Sie baut sich in ihrer ganzen Lange, die

Abb. 13. Conomitrium Julianum Mont.

a Sporogon mit Haube 20/1. b abgefallener Deckel mit Haube 20/1. c wie b,

doch 30/1. d Zellnetz des Spitzenteils, e des Randes 300/1. / Querschnitt durch

die Spitze, g durch den unteren Teil 225/1 (in der Mitte von g Deckelzellen).

a, b, d, e nach Kapseln aus dem Herbar Schliephackes, August 1886 in der

Oberlausitz gesammelt; c, /, g nach Sporogonen, die W. Banr im Januar 1864

durch Zimmerkultur erhielt.

0,75 mm kaum iiberschreitet, aus drei bis vier Schichten lockerer,

polyedrischer Zellen auf, die so lang oder wenig langer als breit sind

und derbe Wande haben, doch keinerlei Verdickungsformen auf-

weisen. Das Flachenbild der AuBenseite zeigt ein Maschenwerk,

das oben wie am Grunde (Figg. d und e) aus polygonalen, keine

deutlichen Langsreihen bildenden Zellen gewebt ist
;

viele davon

sind mit geformten Inhaltsstoffen gefiillt; im ubrigen ist bei durch-

fallendem Licht mangels jeder Differenzierung kein Einblick

in den inneren Bau zu erlangen. Ouerschnitte bestatigen uns

das lockere, gleichformige Gefiige der Schichten, die nach innen

zu unmerklich kleinzelliger werden. Selbst Eckverdickungen fehlen

und von den Wandungen sind nur die auBeren etwas kraf tiger

entwickelt.
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13. Tortula muralis Hedw.

Die 4 bis 4,5 mm lange, braunliche Haube ist kappenformig,

einseitig tief gespalten und geht allmahlich in einen langen Schnabel

iiber. Bei maBiger VergroBerung erscheint sie deutlich langsstreifig

bis fein langsfaltig und * bei durchfallendem Licht bemerkt man

hellere Streifen, die mit dunkleren abwechseln. Die hellen riihren

von ungleich starken Verdickungsschichten her, welche die in ver-

bogenen Langsreihen verlaufenden, dunkleren Zellen trennen. Diese

sind streckenweise kurz rechteckig bis querbreiter; dicht daneben

sieht man Ziige schmalerer, doppelt bis dreimal so langer eingeschoben.

Jiingere Hauben fiihren rundliche oder brotformige Inhaltskorper

;

spater sind die Zellen kornig oder gleichmaBig braunlich-griin gefarbt

Abb. 14. Tortula muralis Hedw.

a unreifes Sporogon mit Haube 7,5/1. b Zellnetz des mittleren Teils, Flachen-

ansicht; links Zellen der Innenschicht 150/1. c Querschnitt durch den rohrigen,

d durch den geschlitzten Teil 200/1. e junge, noch nicht abgesprengte Haube 7,5/1.

/ deren AbriBzone 150/1.

und nur die Zwischenstreifen heller, doch schimmert iiberall das

zarte, sehr viel lockerere Gewebe der inneren Schicht durch (Fig. b).

Querschnitte durch den Rohrenteil zeigen eine kleinlumige, sehr

dickwandige AuBenschicht und zwei bis drei Innenschichten mit

bedeutend weiteren Maschen; der geschlitzte Teil besteht aus zwei

Lagen, deren auBere verdickte AuBenwande besitzt.

Die Haube entwickelt einen schmachtigen Wasserbauch (Fig. e),

dessen Trennzone sich durch mehrere Reihen querbreiter, diinn-

wandiger Zellen (Fig. f) abgrenzt.

14. Grimmia pulvinata Smith.

Im Herbstmonat bieten die grauschimmernden Polsterchen

dieser Grimmie ein eigenartiges Bild: zwischen den braunen, ent-
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leerten Kapseln erscheinen um diese Zeit in groBer Menge junge

Sporogone auf wenige mm hoher, aufrechter Seta. Einige

Wochen spater sind samtliche Stiele in schonem Bogen a b w a r t s

gekriimmt und iiberziehen schleifenformig die Raschen. Die Sporo-

gone aber verbergen sich zwischen den Schopfblattern und machen

in diesem Unterschlupf wahrend des Winters ihre Weiterentwick-

lung durch.

Grimmiahauben, die noch mit dem Schcidchen zusammen-

hangen, gleichen denen von Funaria ;
sie haben einen Wasserbauch

von der namlichen Form, nur geht er mehr allmahlich in den Schnabel

liber. Auch die RiBzone ist hier durch groBere Zellen der Kalyptra,

die sich gegen kleinere der Vaginula abgrenzen, vorgebildet; die

Abb. 15. Grimmia pulvinata Smith.

a ganz junges Sporogon mit Haube 15/1. b Haube eines noch grunen, doch

ausgewachsenen Sporogons 15/1. c. d Zellgewebe der Haubenmitte oberhalb

der Schlitze, Flachenansicht, 200/1 ; c bei hoher und bei mittlerer Einstellung

( = AuCen- und Mittelschicht), d die gleiche Wandstelle bei mittlerer und liefer

Einstellung ( = Mittel- und Innenschicht). e ein happen des Haubenrandes

225/1. /, g Teilquerschnitte durch mittleren und unteren Rohrenteil 300/1.

Trennung vollzieht sich aber nicht stets in einer rings glatt ver-

laufenden Linie, vielmehr reiBt der Rand oft schon bei dieser Ge-

legenheit an mehreren Stellen ein, so daB die Schlitze bereits vor-

handen sind, ehe noch die junge Kapsel zu schwellen beginnt, und

sich spater infolge ihres Dickenwachstums nur erweitern. Bei ganz

jungen Hauben geniigt der sanfte Druck des Deckglases, diese Risse

herbeizufiihren ;
da sie in ziemlich gleichen Abstanden auftreten,

ist die Vorbildung schwacherer Wandstellen nicht unwahrschemhch.

Sie benachteiligen librigens die Dauer der Kalyptra kemeswegs;

diese haftet auch an der ausgewachsenen Kapsel so fest, daB man

sie kaum ohne den Deckel loszulosen vermag.

Die glatte, kegel-rniitzenformige, am Grunde tiinf- bis sechs-

lappige Haube baut sich aus drei Schichten auf, von denen die
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auBere durch derbe Wande auffallt. In dcr Mitte, oberhalb der

Schlitze, besteht sie aus kleinen, kurz-rechteckigen bis hexagonalen

Zellcn (Fig. c) mit geformten Inhaltskorpern, die indessen die Deut-

lichkeit des durchscheinenden Netzes der Innenschichten nicht

beeintrachtigen. Die Zellen der Mittel- und Innenschicht, beide von

gleicher Form und GroBe, sind viel lockerer, dabei doppelt so lang

und breit als die der AuBenschicht. Die Verdickungsschichten haben

sich hauptsachlich den Tangentialwanden aufgelagert, ganz besonders

stark, wie die Ouerschnitte / und g lehren, auf der AuBenwand.

Das Gewebe der Lappen ist in alteren Hauben ebenfalls derbwandig,

doch lange nicht in dem MaBe, wie bei Rhacomitrium canescens,

entbehrt auch der rippenformigen Hocker (Fig. e).

15. Rhacomitrium canescens Brid.

Abb. 16. Rhacomitrium canescens Brid.

a iiltere Haube 10/1. b Querschnitt durch den oberen, c durch den unteren

Rohrenteil 30/1. d halber Querschnitt durch den mittleren Rohrenteil 225/1.

e, / Teile des Querschnitts c (Hocker) 225/1. g hockerbildende Zellen der

Haubenmitte in der Flachenansicht 200/1. h Haube der var. ericoides 20/1.

i Zellnetz des Schnabels, k eines Grundlappens von Rhac. helerosiichum 225/1.

Unter den einheimischen Rhacomitrien zeichnet sich canescens

durch ein fadenzahniges, zu einer Pfrieme von Kapsellange zu-

sammenneigendes Peristoih aus. Eng schmiegt sich ihm der nadel-

formig zugespitzte Deckel 'an und diesem wiederum angepaBt zeigt

die Haube die Gestalt eines schlanken, am Grunde durch acht oder

mehr kurze Schlitze gespaltenen Kegels. Der Schnabel der ,,Zacken-

miitzen" ist mehr oder weniger rauh bis warzig, am starksten bei
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Rhac. canescens var. ericoides. Diese ,,Warzen werden im Spitzenteil

durch die stark verdickten und hervorragenden oberen Enden der

AuBenzellen gebildet; in einem Haubenlangsschnitt treten sie als

Kerbzahne deutlich hervor. Gegen die Mitte sind die Zellen langer,

zu Gruppen von ungleicher Hdhe zusammengeriickt (Fig. g). Weiter

abwarts vereinigen sie sich zn Langswiilsten und auf den Lappen

des Grundes erzeugen sie fornrliche Hocker, die im Ouerschnitt an

die bekannten Warzen des Stiels von Buxbaumia erinnern; an ihrer

Bildung beteiligen sich drei bis sechs Zellen. Bei seitlicher Beleuch-

tung fallen sie iibrigens schon unter einer scharfen Lupe als langere

oder kurzere Streifen ins Auge.

Das Ouerschnittsbild weicht von dem der bisher betrachteten

Hauben auf den ersten Blick durch den hockerigen UmriB ab; es

laBt im Spitzenteil fiinf bis sechs, unterhalb der Alitte noch zwei

bis drei Schichten erkennen, deren Zellen samtlich rings dickwandig,

die der Rindenschicht besonders stark auf der AuBenseite ver-

dickt sind.

Die Unebenheiten sind nicht bei alien Arten der Gattung m

gleicher Starke ausgebildet, wie bei Rhac. canescens ;
das Flachenbdd

der Haubenmitte von Rhac. heterostichum ist anders (Fig. i), auch

ist hier der Schnabel weniger rauh, doch sind die Hocker auf den

Lappen des Grundes ausgezeichnet entwickelt (Fig. k).

16. Brachysteleum polyphyllum Hornsch.

Zu den elegantesten Moosen, schon ihrer schon geformten

Miitze wegen' ‘ zahlt Karl Miill e r Hal. dieses von Schimper
^ 1 •• A - — „ I r\ tA HTP l'* OTl

sehr treffend Ptychomitrium Furchenmiitze genannte Pflanzchen.
a •

Es sind in der Tat enge Furchen, die die glockig-miitzenformige,

geschnabelte Haube kennzeichnen ;
sie machen sich durch acht bis

zehn scharfe Langslinien schon an ganz j
ungen Sporogonen (Fig. a)

Aren fortschreitendem Dickenwachstum

iber. Die Wand der Kalyptra ist derb

;

bemerkbar

mit Miihe erkennt man mi

Zellen. Sie sind im mittleren Teil fast linear, mehr oder weniger

verbogen und meist prosenchymatisch zugespitzt (Fig. c), nut

stark verdickten Langs- und Quervvanden.

Wie die auBere Beschaffenlieit dieser Haube erwarten labt.

Bau

teten ab. Querschnittsum

Rhacomitrium

steleum der Bogen durch acht tiefe Einschnitte unterbrochen ;
das
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Ergebnis ist ein Sternbild mit cbenso vielen bre.iten, stumpfen

Strahlen. Oben, im Schnabel, ist der Querschnitt nur stumpf-

kantig; dieser Teil baut sich aus drei Lagen kleiner, sehr dickwandiger

und englumiger Zellen auf, wovon die der beiden auBeren rundlich,

die der innersten tangential gestreckt sind. Weiter abwarts gehen

die Kanten in breite, abgerundete, in der INIitte seicht eingedriickte

Rippen iiber (Fig. d), die fiinf- bis sechssc.hichtig sind. Ihre Rinde

wird durch eine ununterbrochene Schicht sehr kleiner Zellen mit

winzigem Lumen und stark verdickter AuBenwand gebildet, der

Innenraum durch eine Gruppe groBer, lockerer Maschen mit ver-

bogenen, maBig verdickten Wanden ausgefullt; dazwischen liegen

einzeln oder gruppenweis Stereiden in der Umgebung des Furchen-

grundes. In der Zone oberhalb der Schlitze spalten sich die Rippen

Abb. 17. Brachysteleum polyphyllum Hornsch.

a junges, b reifes Sporogon mit Ilaube 10/1. c Zellen der AuBenseite einer

Rippe 300/1. d Querschnitt durch den oberen Haubentcil 150/1. e TeUquer-

schnitt durch die Zone der Seta von a 200/1.

von innen her, indem die Wande der Fiillzellen zerreiBen (Fig. e

)

und da diese nach und nach zerstort werden, bleibt schlieBlich nur

die Rindenschicht mit den widerstandsfahigeren Nachbarzellen

ubrig und bietet dann ein ahnliches Bild, wie die Faltenhaube von

Orthotrichum. Dieser Gattung steht unser Moos der Haube nach

ohnehin am nachsten. Ginge es nach der Kalyptra, so wiirde man
es nicht unter den Grimmiaceen suchen; es hat hier nicht seinen

richtigen Platz, gesteht Limpricht (VII, S. 814), ohne die

SchluBfolgerung zu ziehen.

17. Coscinodon cribrosus Spruce.

Das Archegon von Coscinodon erleidet bald nach der Befruch-

tung Veranderungen, wie wir sie in den bisher besprochenen Fallen

nicht kennen lernten. Gleichzeitig mit einer starken Verdickung
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A. Referate und kritische Bespreehungen.

Cihlar, Cv. Mikrokemijska istrazivanja o hitinu u bilinskim mem-

branama. [= Die mikrochemischen Untersuchungen iiber das

Vorkommen von Chitin in Pflanzenmembranen.] (Glasnik hrvats-

koga prirodoslov. drustva, XXVII, 3/4, Agram 1915, p. 160—-175.)

Kroatisch, mit dentsch. Resume.

V. Vouk hat in d. Ber. d. Deutsch. bot. Gesellsch. 1915 eine Methode aus-

gearbeitet, die es erlaubt, auf einfachere Weise als bisher iiblich, Chitin in den

Membranen der Organismen nachzuweisen. Mit Hilfe dieser Methode kam Yerfasser

bei vielen Cyanophyceen zu dem Resultate, daC die Membranen und Scheiden kein

Chitin enthalten. Die nach gleicher Methode untersuchten Myxomyceten ergaben

gleichfalls einen negativen Befund. Nur im Kapillitium von Stemonitis fusca

wurde Chitin nachgewiesen. Matouschek (YVien).

Haberlandt, G. Uber Pflanzenkost in Krieg und Frieden. Ein Vortrag.

(Sonderabdruck aus d. 10. Jahrg. d. Internationalen Monats-

schrift I. Wissensch., Kunst u. Technik.) Leipzig (B. G. Teubner)

1916. 8°. 42 Halbs. Preis M. —•.75.

Der Vortrag ist vom Yerfasser zugunsten von Freistellen fur .Tochter gefallener

Krieger am 16. November 1915 zu Berlin gehalten und dann zugunsten der Akade-

mischen Hilfsstelle fur durchreisende Truppen am 2. Februar 1916 wiederholt worden.

Derselbe ist dann im Aprilheft 1916 der Internal.. Monatsschr. f. Wissensch., Kunst

u. Technik verdffentlicht worden und nun als Sonderausgabe zum Zwreck einer noch

w’eiteren Verbreitung herausgegeben worden. Die Betrachtungen und Ratschlage,

die er enthalt, diirften nicht nur fur den Weltkrieg mit seinen Begleiterscheinungen,

sondern auch fur die kommenden Friedenszeiten gelten, zumal tier \ erfasser dem

oft behandelten Gegenstande vom Standpunkte der Anatomie und Physiologie der

Pflanzen aus hier und da eine neue Seite abzugewinnen suchte. Nach allgemeinen

Betrachtungen behandelt der Yerfasser in fliichtigen Skizzen die verschiedenen

Nahrungsmittel aus dem Pflanzenreiche von dem botanischen Standpunkte aus,

indem er die Laubblatter, die Stengel und Wurzeln und zuletzt erst Samen und

Friichte ins Auge faBt. Die mannigfaltigen Vorschlage bezugiich auf Anbau der

Nahrungspflanzen, der besseren Ausniitzung der Nahrungsmittel und anderes diirften

nicht unbefolgt bleiben, zumal dieselben von so befugter Seite gemacht worden sind.

G. H.



Hertwig, R., Plate, L., von Wettstein, R., Brauer, A., Engler, A.,

Abel, 0., Jongmans, W. J., Heider, K. und Boas, J. E. V. Ab-

stammungslehre, Systematik, Palaeontologie, Biogeographie. (In

P. Hinneberg ,,Die Kultur der Gegenwart", III. Teil. 4. Abt.

IV. Bd. 620 pp. Leipzig [B. G. Teubner] 1914. Preis M. 20.—.)

Im vorliegenden Bande gibt uns R. Hertwig eine gelungene Darstellung

der Abstammungslehre, auf welche L. Plate eine Diskussion der Prinzipien der

Systematik folgen laBt. Die „Spezies" ist nach ihm die einzig reale unter all den

systematischen Kategorien. Wettstein behandelt das System der Pflanzen.

A. Brauer beginnt den Teil iiber die Geographic der Organismen und stellt die

Grundziige der Tierverbreitung auf dem Lande und im Meere dar. Noch ausfuhr-

licher schildert Engler die Pflanzengeographie, wobei die genetischen Probleme

geistreich mit den modernen Gesichtspunkten der Vegetationskunde vereinigt werden.

Neuartiges bringt Abel im Abschnitt: „Palaeontologie und Palaeozoologie"

;

der botanische Pendant ist Jongmans „PaIaeobotanik“. Der letzte Teil gliedert sich

in einen botanischen Teil (von Wettstein), und zwei zoologische (Heider

die Wirbellosen ;
Boas — die Wirbeltiere) ;

er ist der Phylogenie gewidmet.

Die tierische Phylogenie ist viel weiter ausgebildet. Die Parallelen zwischen beiden

Reichen sind trefflich ausgearbeitet. Matouschek (W ien)

.

Jost, L. Der Karapf urns Dasein im Pflanzenreich. Rede, gehalten

am 1. Mai 1916. (Rektoratsreden der Universitat StraBburg 1916.)

StraBburg (J. H. Ed. Heitz) 1916. 8°. 31pp. Preis M. —.50.

Ein inhaltsreicher Vortrag! An Beispielen beweist der Verfasser, daB ein Kampf

zwischen den Teilen eines Individuums, zwischen den Individuen einer Art, den

Arten einer Formation, den Formationen untereinander, endlich auch mit den Tieren

und selbstverstandlich auch mit dem Menschen stattfindet, und daB gekampft wird

um Nahrung, die teils aus dem Boden, teils aus Organismen bezogen wird, um Licht,

um Raum, und erortert, daB die Kampfmittel sind 1. Entziehung der Nahrung Oder

(was auf das gleiche herauskommt) des Lichtes, — also Aushungerung des

Gegners, 2. Produktion von Giften, 3. mechanische Mittel, stechende Waffen,

das, ganz kurz zusammengefaBt, die Pflanze verwendet Hunger, Gift und Dolch

zur Bezwingung des Gegners. Dann geht der Verfasser auf das Ergebnis des Kampfes,

auf die Veranderungen in der Pflanzenwelt ein und macht darauf aufmerksam, daB

die physiologischen Eigenschaften und nicht die auBerlich sichtbaren Charaktere

entscheiden iiber das Wohl und Wehe, und mehr als das, iiber das Sein oder Nichtsein

eines Organismus. SchlieBlich untersucht der Verfasser, was der Kampf urns Dasein

fur die Abstammung bedeutet. G. H.

Kniep, H. Botanische Analogien zur Psychophysik. (Fortschritte der

Psychologie und ihrer Anwendungen IV, 1916, p. 81—119.)

Der Verfasser will hier nicht den Versuch machen, eine Psychophysik der

Pflanzen zu schreiben, da man liber die Psyche der Pflanzen nichts weiB. Venn

die Pflanzen Nerven und ein nervoses Zentralorgan ahnlich dem Gehirn besaBen,

so wiirden wir vielleicht berechtigt sein, in unseren Analogieschliissen auf das Psy-

chische weiter zu geken, als das 'tatsachlich der Fall ist. Die Erorterungen des Ver-

fassers konnen sich daher nur auf dem Gebiete der Physiologie bewegen und dabei

nur ausschlieBlich die Reizphysiologie betreffen und von dieser wiederum nur die-



jenigen Tatsachen und Gesetze, die zu den auf dem Gebiete der Psychophysik auf-

gedeckten Analoga darstellen. In diesem Sinne erortert der Verfasser Vorbemerkungen

im ersten Paragraphen. Im zweiten legt er sich die Frage vor, ob der bei alien psycho-

physischen Messungen eine hervorragende Rolle spielende Begriff der ,,Reiz-

schwelle" auch bei pflanzlichen Reizerscheinungen anwendbar ist, und unter-

sucht die Lage der Reizschwelle an einigen Beispielen (Bewegungen der Tentakeln

von Drosera, Chemotaxis von Spermatozoen von Farnen, Bakterien und anderen

niederen Organismen, Kriimmungen von Ranken von Sicyos angulatus, Photo-

tropismus einseitig beleuchteter Pflanzenstengel, Geotropismus). Im dritten Para-

graphen geht derselbe dann auf die am Ende des vorigen erwahnte fiir den Photo-

und Geotropismus nachgewiesene GesetzmiiBigkeit ein, die darin' besteht, daB zum

Zustandekommen einer eben sichtbaren Reaktion eine ganz bestimmte Reizmenge

notwendig ist, also auf das Reizmengengesetz, welches, da die Reizmenge

das Produkt aus Reizintensitat und Wirkungszeit (Praesentationszeit) ist, auch als

Produktsgesetz bezeichnet wird, und dann auf seine Konsequenzen (Sinus-

gesetz; Talbotsches Gesetz). Im vierten Paragraphen untersucht

weiter der Verfasser die Giiltigkeit des W eberschen Gesetzes bei Pflanzen,

die zuerst Pfeffer bei der Feststellung der chemotaktischen Empfindlichkeit

von Mikroorganismen, Spermatozoen usw. bewies, verbreitet sich auf die Kenntmsse

iiber dieselbe bei dieser und auf das Wenige, was wir bei anderen Reizerscheinungen

wissen. Im fiinften Paragraphen legt der Verfasser sich nun die Frage vor, o b m a n

nun bei den Pflanzen auch wie beim Menschen von ver-
_ :

schiedenen Sinnen reden konne, und untersucht noch im letzten

Kapitel die bei Organismen wechselnde Reizstimmung. G. H.

Kylin, H. Die Chromatophorenfarbstoffe der Pflanzen (Naturwissen-

schaftliche Wochenschrift. N. F. 15. Bd., der ganzen Reihe

31. Band, Nr. 7. 13. Febr. 1916. p. 97—103. Mit 8 Abbildungen)

.

Der Verfasser dieser Mitteilung berichtet liber die neueren durch R. W i 1 1 -

stadter, Professor am Kaiser-Wilhelms-Institut in Berlin, angestellten wich-

tigen Untersuchungen liber die Chlorophyllfarbstoffe und faBt die Ergebnisse dieser

Forschungen liber Chlorophyll, Karotin und Xanthophyll, Fukoxanthin, Phyko-

erythrin und Phycocyan zusammen und schlieBt daran eine Betrachtung liber die

Bedeutung der Chromatorenfarbstoffe an.

Meyer, A. Die in den Zellen vorkommenden EiweiBkorper sind stets

organische Stoffe. (Berichte d. Deutsch. bot. Gesellsch. XXXIII,

1915, p. 373—379.)

Hypothese

Gebilden dienenden Stoffe nehmen gar nicht eigentlich am Aufbau der lebenden

Substanz teil, sondern sie sind nur gleichsam in ihr gelost oder amikroskopisch ver-

teilt. EiweiBkorper sind keine Bausteine der lebenden Substanz, sondern nur ergas-

tische Stoffe, Reservestoffe fiir die lebende Substanz. Als Stiitzen fiir seme Hypothese

werden folgende angefiihrt: Nahmen EiweiBkorper am Aufbaue der lebenden Substanz

tea. so wiirde man erwarten. daB die Tbtung der Protoplasten in ahnlicher Weise

von der Temperatur abhangig ware, wie die Koagulation der EiweiBkorper. Dies

ist aber nicht der Fall. Das EiweiB der Aleuronkorner der Samen haben ganz den-

selben verwandtschaftlich - diagnostischen Wert wie andere EiweiBkorper der Zellen.

EiweiBkorper konnen sich in alien Organen des lebenden Protoplasten in form von
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Kristallen ausscheiden, also in einer Form, in der die Molekiile toter Substanzen

immer auftreten, wenn ihnen dazu Gelegenheit gegeben wird.

Matouschek (Wien)

.

Stewart, Alb. Some observations concerning the botanical conditions

on the Galapagos Islands. (Transactions of the Wisconsin Academy
of Sciences, Arts, and Letters XVIII part. 1, 1915, p. 272—340.)

Die vorliegende Schrift erganzt das im Jahre 1911 erschienene Werk ,,A botanical

Survey of the Galapagos Islands" vom selben Verfasser in der Publikation iiber

die „Expedition of the California Academy of Sciences to the Galapagos Islands

1905—1906" (Proceed. Calif. Acad. Sci. 4. Ser., vol. 1, p. 7—288). Der Verfasser

gibt hier Notizen iiber Lage, Topographie und die Vegetation, so weit dies bei seinem
auf jeder Insel verhaltnismaBig kurzen Aufenthalt moglich ist. In der Vegetations-
schilderung werden nur die Phanerogamen und Pteridophyten in Betracht gezogen
werden. Folgende Inseln des Galapagos-Archipels werden nacheinander geschildert:

Abingdon, Albemarle, Barrington, Bindloe, Brattle, Charles, Chatham, Culpepper,
Daphne, Ducan, Gardner bei Charles-Island, Gardner bei Hood-Island, Hood, In-

fatigable, James, Jervis, Narborough, Seymour, Tower und Wenman. G. H.

Wiinsehe, 0. Die Pflanzen Deutschlands. Eine Anleitung zu ihrer

Kenntnis. II. Die hoheren Pflanzen. Zehnte neubearbeitete Auf-
lage, herausgegeben von Prof. Dr. J o h. A b r o m e i t. XXIX
und 764 pp. Kl. 8°. Leipzig-Berlin (B. G. Teubner) 1916. Preis:

Gebunden in Leinwand M. 6.

Im August 1908 hat J. Abromeit W die
neunte Auflage von dessen ..Flora" herausgegeben. Seitdem hat sich das Buch auch
unter dem neuen Herausgeber weiter bei den FloriSten Deutschlands eingefiihrt.
Schon vor dem Kriege war die neunte Auflage bereits vergriffen . Infolge der Kriegs-
unruhen erlitt jedoch die Herausgabe der zehnten Auflage eine Verzogerung. Erst
im dritten Kriegsjahre ist nun diese kiirzlich erschienen. Nach den Angaben im
Vorwort enthalt diese neue Auflage teilweise eine Erweiterung einzelner Gattungen
und L marbeitung anderer in den verschiedenen Familien (Cyperaceen, Juncaceen,
Salicaceen, Ranunculaceen, Papaveraceen, Rosaceen, Umbelliferen, Gentianaceen,
Primulaceen und Scrophulariaceen) . Die Florenbestandteile Siiddeutschlands, ins-

besondere von Bayern, wurden mehr als bisher berucksichtigt, wenn sie auch imRahmen
dieses Buches kaum erschopfend behandelt werden konnten. Wo es notig war, wurden
die Verbreitungsverhaltnisse einzelner Pflanzen auch fur West-, Mittel- und Nord-
deutschland noch genauer als bisher gestaltet. Verwilderte oder neu eingeschleppte
Arten wurden im bisherigen Umfange erwahnt, aber nicht immer beschrieben, da
viele Adventivpflanzen im Gebiet kein Biirgerrecht erlangen. In der Nomenklatur
ist der Herausgeber nach wie vor bestrebt gewesen, sich nach den Wiener Regeln
und Lmpfehlungen zu richten. Anderungen sind nur, wo es geboten schien, vor-
genommen worden.

Das beliebte Buch diirfte auch in der neuen Form weiter Anerkennung unter
den Floristen Deutschlands finden und besonders als Leitfaden zur Pflanzenbestim-
mung bei Anfangern mehr und mehr sich einbiirgem. G. H.

Maertens, H. Das Wachstum von Blaualgen in mineralischen Nahr-
losungen

.
(Dissertation, Halle a. S., 1914, und Beitr. z. Biolog.

d. Pflanzen XII, 1914, p. 439—496.)
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Eine Erweiterung der Pringsheim schen Untersuchungen iiber die Er~

nahrung der Blaualgen. Verfasser fand: Ca-Nitrat ist eine bedeutend bessere (viel-

leicht die beste) N- Quelle als das K-Nitrat und Ammonphosphat. Doch sind die

Ernahrungsanspriiche fur verschiedene Arten recht verschieden. Nie wuchs eine

Art in Ca-freier Nahrlosung. K kann durch Na oder andere Metalle nicht ersetzt

werden. Eine rein heterotrophe Ernahrung gelang nicht. Doch miissen da noch

weitere Studien Klarheit bringen. Matouschek (Wien).

Nemec, B. O bakteriorych blizkach serradelly. [= Uber die Bak-

terienknollchen bei Serradella.] Slav, spisy II. tridy Ceske Akad.

Prazske, Prag 1915.

Bei Serradella gibt es die sonst in Leguminosenwurzeln vorhandenen Infektions-

faden nicht; sie verlaufen bei Serradella von der oberflachlichen Zoogloea durch die

Rindenschichte zu dem meristematischen Gipfel, zweigen sich in der Rinde inter-

zellular ab und fehlen durchaus in den schon infizierten Zellen. Interzellular ver-

breiten sich die Bakterien. Die
j
ungen Knollchen sind immer kugelformig, spater

verlangern sie sich aber. Das Grundgewebe derselben besteht aus Bakteroiden-

parenchym. Die Faden entwickeln sich zentripetal, durch die abfallenden auBeren

Rindenzellen gelangen genug der Bakterien in den Boden. Nur klimatische Ver-

haltnisse bringen es mit sich, wenn immer neue Bodeninfektion mit Serradella-

Bakterien notig wird. Matouschek (Wien).

Weis, Fr. und Bornebusch, C. H. Das Vorhandensein von Azoto-

bakter in den Waldem Danemarks und der Wert der Azotobakter-

Kulturen fiir die Bestimmung des Kalkbedarfes der Waldboden.

(Det Forstlige Forsogsvaesen i Danemark IV. 4. Kopenhagen 1914,

p. 319—340.) Danisch mit deutschem Resume.

Man untersuchte Bodenproben aus 64 verschiedenen Waldgegenden. Aussaat

in der Beijerinckschen Nahrlosung fiir Azotobakter. Bei 54 Proben wurde letzterer

in 50 ccm einer Losung eingeimpft, die anstatt des Ca C0 3 5 g der zu untersuchenden

Erdprobe enthielt. Zu einer solchen Losung findet er nur den Kalkvorrat, der in

der zugefiigten Erde vorhanden ist. Die Proben von nur 2 Orten enthielten den

Azotobakter auch im Buchenwaldboden und zwar in einer bleibend weiBliche Haut-

chen bildenden Form (A. Beijerincki oder vitreum). Diese Form ist dreimal auch

in einem quellenreichen mit Erlen und Eschen bestandenen Moorboden aui Seeland

gefunden worden. In diirren Blattern fand man den Mikroorganismus nicht, wohl

aber auf Ackerboden nachst dem Walde (dessen Boden keine Art von Azotobakter

enthielt), doch stets nur A. chroococcum. Es kommt also Azotobakter nur ausnahms-

weise in den Waldboden des Gebietes vor; fiir die N-Versorgung kommen also andere

pflanzliche Organismen in Betracht. Die Ursachen des Fehlens von Azotobakter

sind: Zu wenig Ca C03 ,
die zu niedrige Temperatur, ein UberschuB von Humus-

stoffen. Die Kultur in der Nahrlosung von B e i
j
e r i n c k

,
der man statt des

Kalkes 5 g der zu untersuchenden Bodenprobe (Methode Harald R. Christen-
sen) beifiigt, ist eine leichte, bequeme Methode zur Nachweisung, ob ein zur Yer-

•

bediirftig Denn die die

Entwicklung von Azotobakter in dieser Kultur bewirkenden Ca-Verbindungen

scheinen gerade diejenigen zu sein, die die Entwicklung aller jener Organismen er-

leichtern, die zur Erzeugung und Erhaltung einer guten Gartenerde beitragen und
das Wachstum der Buche speziell fordern. Matouschek (Wien).
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Alten, H. von. Hydrobiologische Studien iiber die Wirkung von

Abwassern auf die Organismen nnserer Gewasser. III. Teil. Braun-

schweig (Fr. Vieweg) 1915, 136 pp. 1 Taf., 3 Textfig.

In dem nordlich vom Harze gelegenen FluBsysteme Oker-Aller existiert starke

Abraumsalz-Industrie und anderseits Zuckerriibenbau. Die fortlaufenden Studien

des Verfassers iiber die Einwirkung der Abwasser auf die Organismenwelt ergaben

hier folgende allgemein wichtige Tatsachen:

Die Kieselalgen werden stets durch den gesteigerten Chloridgehalt (Mg Cl,

Na Cl, K Cl) in jeder Beziehung gefordert. Etwa 100 Arten bezeichnet Verfasser

direkt als salzliebende, darunter auch die Brackwasserform Diploneis interrupta.

Magnesium speziell (Mg Cl, Mg SO4 )
spielt die Rolle eines starken Stimulans.

Die faulnisfahigen organischen Stoffe erzeugen eine machtige Entwicklung der

Saprobien, z. B. des Sphaerotilus natans. Diese wirken zuerst hemmend auf die

Normalentwicklung aller Organismen; die Mineralisation aber bringt zuletzt eine

Steigerung der Produktion bei einzelnen Arten in der oligosaproben Zone hervor.

In dieser treten wohl auch die Kieselalgen sehr stark auf, doch iiberwuchern alles

spater Arten der Griinalgen Vaucheria und Cladophora, z. B. im Bette

der Schunter bei Glentorf. Da mag oft eine gute Stromung und Belichtung hierzu

viel beigetragen haben. Matouschek (Wien). .

Brown, Lola B. Experiments with marine Algae in fresh water.

(Puget Sound Marine Station Publications. Vol. I, Nr. 6, p. 31—34,

Dec. 10, 1915.)

Die Verfasserin machte Versuche, Meeresalgen in SuBwasser zu kultivieren.

Diese ergaben, daB Enteromorpha intestinalis fiinf Wochen in SuBwasser leben und
wachsen kann, ja sogar besser in demselben gedeihen kann, als im Salzwasser, wenn
ihr nicht Bakterien schadlich werden, daB ferner Prionitis Lyallii, Rhodomela Iarix

und Fucus evanescens langere Zeit als Nereocystis, Desmarestia aculeata. Laminaria
saccharina und Cymatliere triplicata im SuBwasser aushalten. Diese Algen variieren

sehr in Bezug ihrer Fahigkeit im SuBwasser zu leben. Es war jedoch nicht zu be-

stimmen, inwieweit der Salzgehalt des Wassers auf die Zellen einwirkt. Vermutlich
wiirde Enteromorpha intestinalis im SuBwasser gefunden werden, wenn nicht Bak-
terien fur dieselbe schadlich waren, gegen welche der Salzgehalt des Wassers ihr

Schutz bildet. q j-j

Frye, T. C. ( ras presure in Nereocystis. (Pouget Sound Marine Station

Publications Vol. I, Nr. 10, pp. 85—88. Febr. 1, 1916.)

Die Versuche ergaben, daB die Case innerhalb der Lufthohlen im Mittel 77 mm
Quecksilber unter dem Luftdruck zeigen. Der Verfall der Sprosse verursacht eine

\ ermehrung von Druck innerhalb der Lufthohlung, bis dieser sich dem Luftdruck
nahert oder ihn selbst ubertrifft. Zur Nachtzeit findet ein Sinken des Druckes statt

und eine Erniedrigung desselben in der untergetauchten Pflanze. Diese Reduktionen
sind in gleicher Weise auf den Wechsel der Temperatur begriindet. G. H.

Grunow, A. Additamenta ad cognitionem Sargassorum . Opus
posthumum. (Verhandl. d. k. k. zoolog.-botan. Gesellsch. in Wien
LXV, 1915, p. 329—448, LXVI, 1916, pp. 1—48, 136—185.)

\ or vielen Jahren hat der verstorbene bekannte Algenforscher bereits eine

begonnen
,, Species Sar-
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gassorum Australiae" von J. G. Agardh herausgegeben wurde. Grunow
unterlieB seinerzeit die Heransgabe seines Werkes, um Wiederholungen und die

Schaffung unniitzer Synonyme zu vermeiden. Spater hat derselbe dann die von

ihm gesehenen zahlreichen Formen, die er an verschiedenen Stellen beschrieben

hatte, der Agardh schen Synopsis eingereiht. Daraus entstand die Grundlage

des vorliegenden, nach dem Tode G r u n o w s herausgegebenen Werkes, das in der

Form einer Erganzung der Agardh schen Synopsis erscheint. Dem entsprechend

sind die Diagnosen und Beschreibungen und der allgemeine Teil iiber die Morplioiogie

und Entwicklungsgeschichte, welche in der Agardh schen Synopsis enthalten

sind, nicht hier wieder abgeschrieben worden, ebenso auch nicht die in den Spezies

Algarum A g a r d h s und Kiitzings und in den ,,Tabulae phycologicae

Kiit zings und auch in der ,,Sylloge algarum" von De Toni publizierten

Diagnosen und Beschreibungen nicht wieder aufgenommen worden. Dagegen sind

in dem Buche die an verschiedenen Stellen zerstreut in der Literatur von Grunow
r

selbst publizierten Beschreibungen neuer und ebensolcher noch unpublizierter Formen

eingefiigt worden. Der Verfasser hat fast immer die Einteilung A g a rdh s mit

wenigen Veranderungen angenommen. Die meisten neuen und unbeschriebenen

Formen sind als Varietaten von bekannten Arten aufgezahlt, einige aber als neue

Arten aufgestellt worden. Biswreilen wurde die Begrenzung der Arten und die An-

ordnung der Arten und Varietaten abgeandert. Zwischen vielen Arten finden sich

Zwischenformen, so daB die Grenzen zwischen den Arten schwer zu ziehen sind.

Sehr veranderlich sind besonders die Gruppen des Sargassum vulgare und des S. sub-

repandum. Auch noch andere Arten sind schwer zu begrenzen. Es werden 230 Arten

aufgezahlt. Wir unterlassen hier die Nennung der neuen Arten, \ arietaten und

Formen, da ja doch das Werk in den Handen jedes Meeresalgenforschers, der sich mit

beschaftigt Jeder solcher wird

das Erscheinen Grunows ,,Additamenta‘‘ mit Freuden wbllkommen heiBen,

da die nach Agardhs ,, Species Sargassorum Australiae etc." erschienene ,,Revisio

von Sargassum und das sogenannte Sargasso-Meer" von Otto Kuntze (Englers

bot. Jahrb. I. Bd. 1880) zu Bestimmungszwecken so gut wie unbrauchbar ist und

seitdem auch das Sargassum-Material sich durch viele Sammler und auch die Literatur

dariiber sich sehr vermehrt hatte.
a h

Hurd, Annie May. Codium mucronatum. (Puget Sound Marine

Station Publications Vol. I, Nr. 12, pp. 109—135, plates 19 24.)

Die Abhandlung enthalt eine morphologische Studie iiber die genannte Siphonee.

Die Pflanze hangt der Unterlage vermittelst einer groBeren Zahl von Haftorganen an,

welche die basalen Teile der Hauptfilamente sind und mit horizontalen Zw eigen

dieser und ihrer Schlauche Haftpolster bilden. Die Schlauche der Haftpolster \an-

ieren in GroBe und Gestalt mehr als die des griinen lhallus und tragen nicht Game-

tangien. Normalerweise sind die Schlauche dieser Art nicht verzweigt. Die Stachel-

spitze der Schlauche ist urspriinglich das diinnwandige zugespitzte Ende derselben,

welches dann n^ch und nach durch Ablagerung von aufeinanderfoigenden Schichten

von Material an der Innenseite solid erfiillt wird. Die die Stachelspitze zusammen-

setzenden Schichten sind oft nicht an die vorhergehenden Schichten festgepreBt,

so daB diese eine Reihe Abteilungen bilden, die nach dem Ende in eine im ubrigen

solide Stachelspitze sich erstrecken. In kiirzeren Stachelspitzen ist die Bildung

von Schichten oft nur durch feine Streifung angedeutet. Bisweilen bilden sich ahnlich

den Stachelspitzen zapfenartige Hervorragungen durch die Ansetzung aufeinander-

folgender Schichten von Material an der Innenseite der Wandung der Filamente.

Hedwigia Band L VI11. (
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Solche Zapfchen schlieBen oft vollig die Rohre und es bilden sich Teile dieser, welche
die leicht flieBenden Inhaltsbestandteile streckenweise zusammenhalten. An der

Basis jedes Schlauches in den Hauptfilamenten ist nur ein Zapfchen auf der Ober-
seite des Schlauches vorhanden, anstatt von zwei nur eines auf jeder Seite an der
Entstehung des Schlauches, wie dies gewohnlich fur C. tomentosum beschrieben wird.

An jedem Schlauche werden zufallig 1—4 Schlauchhaare gefunden werden. Auch
befinden sich solche Schlauchhaare zusammen mit einem Gametangium auf dem-
selben Schlauche. Bisweilen werden auch reife Pflanzen gefunden werden, an welchen
Schlauchhaare gewohnlich vorhanden sind, aber Gametangien fehlen. Trotz
eifrigen Suchens wurden keine mannlichen Gameten aufgefunden. Danach erscheint

daher Partenogenesis vorhanden zu sein. Die Gametangien befinden sich meist
zahlreich bis unterhalb zwei Zoll von der Spitze der griinen Zweige; an der Basis

dieser werden keine Gametangien gefunden. Weder die Zellwande noch die

Stachelspitzen und Innenzapfchen bestehen nicht aus Zellulose, vielleicht enthalten
sie Pektin. Die Schlauche an der Basis der Laubzweige sind dunner und mit langeren
Stachelspitzen als diese der oberen Teile versehen. Diese Tatsachen, daB die basalen
Schlauche nicht nur verschiedene GroBe und Gestalt und langere Stachelspitzen
als die daruber befindlichen besitzen, oft ungleich dick enden und verdrehte End-
wande zeigen und daB an denselben keine Gametangien gefunden werden, lassen
schlieBen, daB sie physiologisch verschieden sind von den reproduzierenden Schlauchen
des oberen Teils des Thallus.

Die Spaltung von C. mucronatum in die zwei Varietaten ,,califomica“ und
„Novae Zelandiae", die durch Unterschiede in der Beschaffenheit der Stachelspitzen
der Schlauche begriindet wurden, ist nicht gerechtfertigt, weil alle beschriebenen
Typen oft an ein und derselben Pflanze gefunden werden. Diese Variationen beruhen
auf dem Alter der Schlauche, ihrer Stellung an der Pflanze und auf dem EinfluB
der \\ itterung, der sie unterworfen sind. r w

Kaiser, P. E. Beitrage zur Kenntnis der Algenflora von Traunsten
dem Chiemg (Krypt Bot

Gesellsch. Mtinchen, Nr. 1 (1916), p. 30—38.) III. Verzeichnis.

Der \ erfasser hat seine Forschungen iiber die Algenflora der Gegend voi
Traunstein und dem Chiemgau fortgesetzt und veroffentlicht hiermit sein dritte
\ erzeichms uber das betreffende Thema. Das erste (Berichte d. Bayer. Bot. Gesellsch
XI\

, 1914, p. 145—155) enthielt 173, das zweite (Mitteil. der Bayer. Bot. Gesell
schaft III, Nr. 7, 1914, p. 151—159) 108 Arten und Varietaten. Das neue drittt
Verzeichnis enthalt 129 Arten und Varietaten. Unter den aufgezahlten finden sicl
folgende fur Bayern neue: Nostoc microscopicum Carm., Rivularia rufescens Nag.
Melosira Roeseana Rab., Eunotia praerupta Ehb. var. bigibba Grun., Micronei:
(Achnanthes) trinodis Cl., Achnathidium lanceolatum Breb. var. Haynaldii (Schaar
schm.) Cl., Navicula peregrina Kg. var. meniscus (Schum.) V. H., Nitzschia erecta
Hantzsch, N. (Grunowia) denticulata Grun., Sunrella linearis W. Sm. var. helvetica
(Brun) Meister forma ?, Euastrum sinuosum Lenorm., Cosmarium alpinum (Racib.;
De Tom, C. amoenum Ralfs, C. crenatum Ralfs forma Boldtiana (Gutw.) West.,
C. granatum Breb. var. subgranatum Nordst., C. leve Rabenh. forma, C. pseudo-
bromei Wolle, C. sublobatum (Breb.) Asch. var. dissimile Nordst., C. tetragonum
ff % i W K _ I_ w* • A * ^ M

spongiosum Breb. var. Griffithianum (Nag.) Lagerh

Staurastrum

Lagerh
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v. armatus Chod., Sc. acutiformis Schrod., Coccomyxa dispar Schmidle, Ophiocytium

capitatum Wolle, Ulothrix zonata Kg. var. valida (Nag.) Rabenh.

Bei vielen Arten sind auBer den Fundorten mancherlei Bemerkungen beziiglich

auf GroBenangaben, Beschreibung usw. zugefiigt. G. H.

Kotte, H. Turgor und Membranquellung bei Meeresalgen. (Disser-

tation, bot. Institut Kiel, 1914, 4°, 53 pp.)

Da durch Quellung der Membran das Abheben des Plasmaschlauches erst

bei einer hoheren Konzentration erfolgt, als dem osmotischen Drucke des Zellsaftes

entspricht, ist eine genaue Bestimmung dieses Druckes bei vielen Algen des Meeres,

besonders bei den Florideen, unmoglich. Der Turgordruck kann das Quellungs-

bestreben der Membran der normalen Zelle zura Teil kompensieren ; dieses Bestreben

tritt bei Turgoraufhebung durch Plasmolyse Oder ein Zellausscheiden sogleich ein.

In bezug auf die Erhohung der Quellungsgeschwindigkeit der entspannten Membran

lassen sich die Anionen der studierten Verbindungen wie folgt ordnen:

OH <<C S0 4 < Azitat < Cl < N0 3
.

Die Reihenfolge der Kationen ist folgende:

Ca = Ba = Sr < Mg < Si <C K <C Na < NH
4 < H.

Die Quellungsgeschwindigkeit in Neutralsalzen nimmt mit wachsender Losungs-

konzentration ab, die in Laugen und in alkalisch reagierenden Salzen ist aber gleich

Null. Kombiniert man beide Salze, so tritt ein mittlerer Wert auf zwischen den

Geschwindigkeiten der Einzelsalzlosungen oder es kommt zu einer gegenseitigen

Hemmung der Komponenten in der Geschwindigkeit der Quellung. Diese Hemmung
zeigt sich darin, daB die genannte Geschwindigkeit gennger ist als die bei dem

Einzelsalz. Matouschek (Wien).

Kylin, H. Studien liber die schwedischen Arten der Gattungen

Batrachospermum Roth und Sirodotia nov. gen. (Nova Acta Reg.

Societ. Sci. Upsaliensis Ser. IV, vol. 3, Nr. 3. 1912. p. 1—40.

Mit 16 Textfigurentafelchen.)

Die Untersuchungen sind hauptsachlich auf das Material gegriindet, welches

der Verfasser wahrend verschiedener Reisen in den Sommern 1909 und 1910 ein-

sammelte. AuBerdem benutzte der Verfasser die Sammlungen der Universitat Upsala,

des schwedischen Reichsmuseums und der Universitat Lund, ferner von O. Borge,
G. Carlson und G. Cedergren. Nach einer Emleitung schildert der Verfasser

den anatomischen Bau und die Fortpflanzungsorgane, behandelt dann die syste-

matische Stellung der Gattung Batrachospermum und der nahe verwandten neuen

Sirodotia, schildert das Chantransia-Stadium, die biologischen Verhaltnisse und

die Verbreitung der Arten in Schweden. Den Hauptteil fiillen die Aufzahlung der

Gattungen und Arten. Der Aufzahlung der Arten ist eine Ubersicht derselben in

einer Zusammenfassung zu einem analytischen Bestimmungsschliissel vorausgesendet,

die wir im folgenden hier wiedergeben:

A. Wirtel ‘ unbedeutend ausgebildet, mikroskopisch oder beinahe mikroskopisch.

a) Gonimoblaste scharf begrenzt, kleine warzenahnliche

Anschwellungen auf der Thallusflache bildend . . . . S e t a c e a.

1. diozisch .
B. Dillenii.

2. monozisch B. Gallaei.

b) Gonimoblaste nicht begrenzt Sirodotia suecica.
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B. Wirtel kraftig ausgebildet.

I

.

Trichogyne keulenformig oder urnenformig ; Gonimoblaste

klein, meistens mehrere in jedem Wirtel Moniliformia.
* ^

a) monozisch

1. alle Gonimoblaste innerhalb der Wirtel

* Kurztriebe der Wirtel nicht monosporangien-

tragend ; Gonimoblaste vorhanden.

f Thallus (in der Regel) einjahrig ohne Proli-

fikationen B. moniliforme.

ff Thallus mehrjahrig mit Prolifikationen . B. densum.
** Kurztriebe der Wirtel monosporangientragend;

Gonimoblaste sehr selten B. sporulans.

2. einige Gonimoblaste auBerhalb der Wirtel . . . B. ectocarpum.

b) diozisch B. arcuatum.

II. Trichogyne ellipsoidisch oder eiformig; Gonimoblaste

klein, mehrere in jedem Wirtel Helminthoidea.

a) monozisch

1. Seitentriebe der Karpogonaste niemals karpogon-

tragend B. helminthosum.

2. Seitentriebe der Karpogonaste oft karpogon-

tragend B. extensum.

b) diozisch B. Borganum.
c) polygam B. anatinum.

III. Trichogyne umgekehrt kegelformig; Gonimoblaste groB,

selten mehr als einer in jedem Wirtel Turficola.
B. vagum.

IV. Trichogyne zylindrisch, gestielt; Gonimoblaste groB,

selten mehr als einer in jedem Wirtel V i r i d i a.

1. monozisch B. virgatum.

2. diozisch B. testale.

Der Artenbegrenzung Sirodots konnte der Verfasser nicht in jeder Be-

ziehung folgen, da Sirodots Klassifikation bei der Spezies- und Varietaten-

beschreibung in eine allzu groBe Zahl von Einzelheiten sich verliert. Bei den Arten

wird, wenn solche vorhanden ist, die Synonymik angegeben und dadurch die Um-
grenzung angegeben. Jede Art wird genau beschrieben. An die Beschreibungen
schlieBen sich eingehende Bemerkungen und die Fundortsangaben. Neu sind B.

arcuatum und B. distentum und die aufgestellte Gattung Sirodotia mit der Art

S. suecica (syn. B. vagum var. Dillenii Aresch., B. Dillenii Wittr. et Nordst. non
Bory). Die neue Gattung Sirodotia wird dadurch gekennzeichnet, daB die Kurztriebe
nur aus einer geringen Anzahl kurzer Zellen bestehen, sie erinnert daher an B. Dillenii

Bory, ihre Kurztriebwirtel sind jedoch in der Regel etwas kraftiger als bei dieser

Art ausgebildet. Die Art ist immer monozisch. Die mannlichen Fortpflanzungs-
organe werden wie bei den Batrachospermum-Arten ausgebildet, hinsichtlich dei

Aufbaues der weibiichen Fortpflanzungsorgane weicht sie aber wesentlich ab, besonder:

durch die Form des Karpogons, dessen Bauchteil wegen der halbkugelformigen An
schwell ung der AuBenseite unsymmetrisch ist, und durch die Ausbildung des Gonimo-
blastes, da von dem Karpogon ein einziger sporogener Faden gebildet wird, welcher



verzweigt wird, und dessen Triebe zwischen den Berindungsfaden umherkriechen und

die sporangientragenden Aste bilden. Ein scharf begrenzter Gonimoblast wird

demnach niemals gebildet.

Am Schlusse gibt der Verfasser das kurze beziigliche Literaturverzeichnis.

Bemerkt sei noch, daB nach dem Verfasser die Kenntnis der Batrachospermum-

Arten Schwedens beziiglich der Verbreitung noch immer sehr mangelhaft bezeichnet

werden muB und zugefiigt, auch in den meisten anderen Landern. Daher diirfte

wohl die fleiBige Arbeit zur Weiterforschung der Verbreitung der Batrachospermum-

C* u
Arten anregen.

Kylin, H. Studien iiber die Entwicklungsgeschichte von Rhodomela

virgata Kjellm. (Svensk Botanisk Tidskrift VIII, 1914, p. 33 69.

Mit Taf. 3—4 und 12 Textfiguren.)

In der Einleitung der vorliegenden Einzelmonographie der genannten Floridee

berichtet der Verfasser fiber das Vorkommen von zwei verschiedenen, gut berecbtigten

Arten von Rhodomela, Rh. subfusca (Woodw.) Ag. und Rh. virgata Kjellm. an der

Westkiiste Schwedens, fiber die Fruktifikationszeit der Rh. virgata und iiber Unter-

scheidungsmerkmale zwischen den beiden Arten und macht Mitteilung fiber das

beniitzte Material, welches bei der zoologischen Station Kristineberg eingesammelt

wurde. Dann schildert der Verfasser den SproBaufbau von Rh. virgata und vergleicht

den von Rh. subfusca, welch letzterer seit F a 1 k e n b e r g s Untersuchungen gut

bekannt ist, und beschreibt dann die Zellteilungsvorgange bei der tetrasporentragenden

und bei der geschlechtlichen Pflanze und die somatische Kernteilung, welche in

vollkommen derselben Weise wie bei Delesseria sanguinea (nach den Untersuchungen

von S v e d e 1 i u s) verlauft. In den folgenden Kapiteln wird vom Verfasser die

Entwicklung der Prokarpien bis zu der Befruchtungsreife, die Entwicklung des

Prokarps nach der Befruchtung, die Entwicklung der Cystokarpien, die Entwicklung

der Spermatien und die Entwicklung der Tetrasporangien behandelt. Im letzten

Kapitel beschaftigt der Verfasser sich mit der Reduktionsteilung und mit der Fnt-

wicklung der Tetrasporen. Die beiden schonen Tafeln und die instruktiven Iext-

figuren erganzen die Darstellung der geschilderten morphologischen und entwicklungs-

geschichtlichen Mitteilungen. Die eingehende, an Einzelergebmsse reiche Abhandlung

kann hier nicht genauer referiert werden und miissen daher Interessenten unter den

Algenforschern auf die Arbeit selbst verwiesen werden. *' H.

— Untersuchungen iiber die Biochemie der Meeresalgen. (Hoppe

Seyler’s Zeitschrift fur Physiologische Chemie Bd. 94 1915,

p. 337—425.)

Die Kenntnisse von den fundamentalen Ernahrungsprozessen der autotrophen

Meeresalgen waren noch bisher auBerst mangelhaft, so daB wir iiber die Assimilations-

produkte und Reservestoffe der meisten Meeresalgen noch sehr ungenugend unter-

richtet waren und bei vielen noch nicht sicher wuOten, ob Kohlenhydrate oder anders

gebaute Korper vorlagen. Es muB daher sehr anerkannt werden, daB der Verfasser

seit mehreren Jahren den erwahnten Problemen nachforschte. Bereits hat er in

einem fruheren Aufsatz (Hoppe-Seylers Zeitschr. f. Phys. Chem. Bd. 83, 1013) einige

Ergebnisse mitteilen konnen. In dem vorliegenden Aufsatze stellt derselbe nun die

gewonnenen Ergebnisse weiterer Studien zusammen. Beriicksichtigt wurden dabei

unter den Meeresalgen in erster Linie die I* ucoideen und 1 lorideen, nebt nbei die

Chlorophyceen, ausgeschlossen wurden die Planktonalgen. Die Untersuchungen
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waren sowohl makrochemisch wie mikrochemisch. Zum Zweck der letzteren brachte
er drei Monate 1m Sommer 1914 an der zoologischen Station Kristineberg zu, die
makrochemischen wurden im medizinisch-chemischen Institut der Universitat Upsala
ausgefiihrt. Das Material fur diese letzteren wurde auch von der Westkiiste aus der
Nahe der genannten Station bezogen. Die Bestandteile der Meeresalgen werden
in der Arbeit in den folgenden Kapiteln nach der hier angegebenen Reihenfolge
abgehandelt : I. Anorganische Bestandteile (Stickstoff, Phosphor, Jod, Calcium),
II Organische Sauren (nur als Salze vorhanden), III. Mannit, IV. Die Zuckerarten
der Florideen, V. Die Zuckerarten der Fucoideen, VI. Laminarin, VII. Die Membran-
bestandteile der Fucoideen (Fukoidin, Algin, Fucin, Zellulose, Geschichtliches iiber
den Ban der Zellwande der Fucoideen), VIII. Die Membranbestandteile der Florideen.
An diese Kapitel schlieBt sich ein solches an, in welchem einige quantitative Bestim-
mungen mitgeteilt werden. Es ist hier uns nicht moglich, auf den reichen Inhalt
der einzelnen Kapitel einzugehen. Bemerkt sei nur, daB hier manche neue Tatsachen
mitgeteilt werden, und daB die darauf beziiglichen Angaben fruherer Forscher auf
demselben Gebiet sachgemaB kritisiert und erganzt werden. G. H.

Kylin, H. Die Entwicklungsgeschichte von Griffithsia corallma
(Light!) Ag. (Zeitschr. f. Botanik VIII [1916], p. 97—123. Mit
la! I und 11 Textfiguren.)

Im Jahre 1909 hat J. F. Lewis eine Arbeit iiber Griffithsia bornetiana (Ann.
of bot. XXIII, London) veroffentlicht. Die von Lewis geschilderten Vorgange
bei den Kernteilungen schienen dem Verfasser im Vergleich mit den Kernteilungs-
vorgangen anderer genauer untersuchten Florideen ziemlich eigentiimlich und ihm
daher erne Nachpriifung sehr erwiinscht. Dem Verfasser stand nun Gr. bornetiana
nicht zur \ erfugung, wohl aber Material von Gr. corallina. Derselbe untersuchte
bei dieser Alge den Sprossenaufbau, die vegetativen Zell- und Kernteilungen, die
ntwicklung der Prokarpien bis zur Befruchtungsreife, die Entwicklung des Prokarps

nac, der Befruchtung, die Entwicklung der Cystokarpien, die Entwicklung der
Spermatien und die Entwicklimor der Tpfracnomn ^

Beschaffenheit
o~o vergieicnt uer

Verfasser stets seine Ergebnisse mit den Angaben anderer Forscher, von welchen
Beobachtungen vorliegen, besonders auch mit den Angaben vonmorKf mvf A l f Vi • _ i • .

, , .. vuu Lewis und
macht auf die Ubereinstimmung oder Unterschiede seiner Befunde mit der anderer
aufmerksam. Die somatischen Kernteilungen bei Gr. corallina verlaufen ganz in
rierselhpn Wpi'ca 0

Rhodomela
r ,

w V — w***v,* v.** x Viouauilgcii UCb V Cl -

fassers) und be, Delesseria sanguinea (nach Svedelius) und wesentlich wie bei
Pol). siphonia violacea (nach Yamanouchi). Danach konnen die Angaben
von Lewis nicht nchtig sein und beruhen wahrscheinlich darauf, daB die Zell-

‘ b°rnetiana den Fixierungsflussigkeiten gegeniiber sehr empfindlich sind
und deshalb schlecht fixiert werden. Gr. corallina besitzt 20 haploide Chromosomen
(wie

,

olysiphorua violacea, Delesseria sanguinea, Nitophyllum punctatum und
o omea virgata), Gr. bornetiana soil nach Lewis 7 besitzen, wahrscheinlich

aber 8, wie vermutlich auch Nemalion. Die Vorgange der Reduktionsteilung bei
corallina lassen sich nicht gut studieren, und zwar weil die Prophasenstadien

dieser Teilung der Fixierungsfliissigkeit gegeniiber sehr empfindlich sind. Man
lekommt nur das Anfangsstadium und das SchluBstadium der Prophase (das Spiremund die Diakinese)

; was dazwischen liegt, wird bei der Fixierung so deformiert. daB
es sich nicht untersuchen laBt. Der Verfasser glaubt.daB das, was Lewis als Vorgange

bornetiana beschrieben
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anderes als von einer schlechten Fixierung hervorgerufene Artefakte sind. Nach

Lewis sollen wahrend der Reduktionsstellung bei Gr. bornetiana 7 Doppelchromo-

somen auftreten. Wegen der schlechten Fixierung des Materials glaubt der \ er-

fasser, daB Lewis die Chromosomenzahl bei Gr. bornetiana nicht hat bestimmen

konnen. Andere Abweichungen der Ergebnisse von den Angaben Lewis und

Ubereinstimmungen mit den Angaben anderer Forscher fur andere Florideen konnen

hier nicht erwahnt werden und miissen aus der Abhandlung selbst ersehen vverden.

G. H.

w Juan

Island. (Puget Sound Marine Station Publications I, Nr. 9,

pp. 59—84. Dec. 20, 1915.)

Der Verfasser schildert in dieser Mitteilung die Algenvegetation der bei 48 0 30'

N. Breite und 123° 5' W. Lange im Pouget Sound im nordwestlichen Teil des Staates

Washington liegenden Insel San Juan. Die Felsengestade dieser Insel besitzen eine

sehr dichte Algenflora, dagegen sind die dort vorhandenen sandigen flachen Ufer

und Buchten meist frei von Algenvegetation. Diese Algenvegetation der Felsen-

gestade von der obersten Gezeitenlinie bis zum Nereocystisstandort setzt sich aus

vier verschiedenen Genossenschaften zusammen. Dagegen bilden Zostera - Formen

eine Genossenschaft in den sandigen Untiefen und Buchten. Die am Felsengestade

vorkommenden Algengenossenschaften werden nach der vorherrschenden Art benannt,

wie folgt: 1. Endocladia-Genossenschaft, 2. Fucus-Genossenschaft, 3. Llva-Genossen-

schaft, 4. Laminariaceen-Genossenschaft. Die Zahl der vorhandenen Arten nimmt

gewohnlich in den Genossenschaften mit der Tiefe zu. Die Algen sind in den tieferen

Genossenschaften groBer, als in den oberen Genossenschaften. In jeder der vier

verschiedenen Genossenschaften werden Rhodophyceen, Phaeophyceen und Chloro-

phyceen gefunden. Die Rhodophyceen sind meist gleich auf alle vier Genossen-

schaften verteilt. Phaeophyceen finden sich in reichlicher Artenzahl in der Lami-

nariaceen-Genossenschaft. Chlorophyceen sind am reichlichsten in der Ulva-Genossen-

schaft vorhanden. Myxophyceen sind nur durch eine kleine Anzahl von Meeresarten

reprasentiert. Hier folgt eine Tabelle der vorhandenen Anzahl der Arten in jeder

Genossenschaft

:

Myxo-

phyceae

Chloro-

phyceae

Phaeo-

phyceae

Rhodo-

phyceae

Gesamt-

summe

Endocladia-Genossenschaft . . . 3 3 i 6 13

Fucus-Genossenschaft I 1 4 9 15

Ulva-Genossenschaft 9 3 12 24

Laminariaceen-Genossenschaft . i 19 7 2 i

| 4 - * v< I .
; ‘ j

Die Namen der Arten sind in der Abhandlung selbst nachzusehen n w

Wettstein, F. von. Geosiphon Fr. Wettst., eine neue, mteressante

Siphonee. (Osterr. botan. Zeitschrift, LXV, 5/6, Wien 1915,

p. 145—156.) 2 Taf.

Geosiphon pyriforme (Ktz. sub Botrydium) Fr. Wettst. n. g. lebt mit Nostoc

symbioticum Fr. Wettst. n. sp. in Symbiose. Fundorte: Auf Krautfeldern bei



(104)

Kremsmimster (O.-Ost.) und auf Lehmboden in Nordhausen am Harz. Das Indi-

viduum der genannten Siphonee bildet bis 30 birnformige Blasen, die iiber die Erde
hervorkommen. Die Blasen sind durch ein Rhizoidengeflecht verbunden. Von
Hauptrhizoiden zweigen Seitenrhizoiden in Menge ab, die teils Blasen bilden, teils

die Pflanze im Boden verankern und zur Nahrungsaufnahme dienen. Auch die

unteren Teile der Blasen konnen Rhizoiden bilden, die nur zur Befestigung der Blase

dienen. Es kommt zu einer Verflechtung der Rhizoiden. Der ganze Komplex der

vielen Blasen und aller Verbindungsfaden ist ein einziger Coeloblast. Die Rhizoiden
sind mit Plasma dicht erfiillt. Das Plasma ist in der Blase nur im unteren Teile zu

einer dichteren Masse angesammelt, sonst sieht man nur einen Wandbelag des Plasmas
ohne Chromatophoren. Der iibrige Teil der Blase ist mit Zellsaft ausgefiillt. Das
ganze Protoplasma der Rhizoiden und der Blase ist erfiillt mit den charakteristischen,

sehr kleinen Siphoneenkernen und mit Oltropfen, die wohl Stoffwechselprodukte sind.

Die Membran der Alge besteht aus Chitin (!). Gegen das Ende ihrer Vegetations-

periode bilden sich durch Sprossung aus den Rhizoiden Dauerkugeln, die im Netzwerk
des Plasmas viel fettes Ol und Pyrenoid-ahnliche Korperchen enthalten. Sonst nur

eine Vermehrung der Blasen durch Sprossung. Lange der Blasen 500—700 /z ,
Breite

200—300 f±,
Dicke der Rhizoiden bis 12 /x, Membran bis 3 /z. — Der obgenannte Nostoc

bildet in den Blasen kleine Lager, seine vegetative Zelle ist elliptoidisch, 12 /z X 6 /z;

Grenzzellen 6x9 ti, Dauerzellen 9 X 5—6 /z, kugelig. Das Nostoc-Coenobium ist

auch in den kleinen Blasen der Siphonee vorhanden. Wenn der Nostoc abstirbt,

laf3t er eine Zahl von Dauerzellen zuriick, die in die Rhizoiden gelangen und weiter-

gefiihrt werden. Durch lebhaftere Plasmastromung gelangen die Nostoczellen in die

bereits gebildeten jungen Blasen ein. Ist der Nostoc eingedrungen, so geht die Weiter-
entwicklung folgendermaBen vor sich: Die junge Blase wachst sehr stark heran, ihr

Plasma hauft sich unten an. In der ersten Zeit bleibt der Nostoc am oberen Ende
und vermehrt sich hier schwach. Spater zeigt er ein lebhaftes Wachstum und riickt

gegen die Basis vor. Die durch die Nostoc-Ketten vom librigen Plasma der Siphoneen-
blase abgetrennten Plasmateilchen ballen sich spater zusammen und dieser Ballen,

mit vielen Kernen versehen, bleibt im Innern des Nostoc-Coenobiums lange erhalten.

Lber die biologischen Verhaltnisse: Es liegt ein klarer Fall von
S y m b i o s e vor, der eine gevvisse Analogic mit den Flechten zeigt. Der Nostoc
assimiliert jedenfalls, Geosiphon tut dies nicht, hat aber Teil an dem Ergebnisse
der assimilatorischen Fatigkeit des Nostoc, uenn es konnte sonst kaum gelingen,

bei vollig anorganischer Emailrung wie auf mit Knopscher Nahrlosung getranktem
Filtrierpapier die Alge am Leben zu erhalten, ja sogar zur Vermehrung ihrer Plasma-
masse zu bringen, wenn sie eine rein saprophytische Lebensweise fiihrte. Ander-
seits diirite auch der Nostoc nicht ganz unabhangig von der ihm von Geosiphon
dargebotenen organischen Nahrung sein und als bloBer Raumparasit leben, da er

sonst nicht sofort absterben wiirde, wenn er in Wasser oder rein anorganische Niihr-

losungen gebracht wird. Das Auftreten von Chitin hangt mit der organischen Ernah-
rung zusammen. Sieht man vom Chlorophyllverlust ab, so stellt Geosiphon ein

Zwischenglied zwischen Botrydium und Vaucheria vor.

Matouschek (Wien).

Andersson, P. J 4 A partial list of the parasitic fungi of Decatur
County, Jowa. (Proced. of Jowa Acad, of Sci. XX, p. 115—131.)

Es werden 161 Pilze aufgezahlt, ausschlieBiich Parasiten aus den Gruppen
der Bacteriaceen, Synchytriaceen, Peronosporaceen, Exoascaceen, Helotiaceen,
Mollisiaceen, Phacidiaceen, Sphaeriaceen, Hypocreaceen, Dothideaceen, Sphaerioideen,
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Melanconideen, Mucedineen, Dematiaceen, Erysiphaceen, Uredineen und Ustila-

ginaceen G. Lindau (Dahlem).

Bakke, A. L. The late blight of barley. (Helminthosporium teres

Sacc.) Jo 102 .)

Es wird ausschlieBlich die Fruktifikation der Art beriicksichtigt, nur in dem

2. Teil werden VerhaltungsmaBregeln gegeben, indem empfohlen wird, die Samen

mit Formaldehyd zu behandeln. G. Lindau (Dahlem).

Bresadola, J. Synonymia et adnotanda mycologica. (Annal. Mycol.

XIV, 1916, p. 221—242.)

Bresadola fiihrt hier die Synonyme der Basidiomycetenarten auf, die er in

seinen letzten Arbeiten gefunden hat. Einen Teil der Synonyme fiihrt er in Tabellen-

form an, wahrend er den anderen Teil mit diagnostischen Bemerkungen gibt. Es

sind viel mehr Synonyme als man denkt. Lindau (Dahlem)

.

Bubak, J. Achter Beitrag zur Pilzflora von Tirol. (Annal. mycol. XI\ ,

1916, p. 145—158.)

Nach den Sammlungen von W. Pfaff und E. Diettrich-Kalkhoff stellte \ er-

fasser das Verzeichnis zusammen. Angefuhrt sind nur die neuen oder seltner vor-

kommehden Arten. Neu sind: Phyllosticta diversispora, P. Pfaffii, P. phormiigena,

P. sphingina, P. supervacanea, Phoma Kalkhoffii, Macrophoma photiniae, Ceuthospora

photiniae, Cytospora photinicola, Cytospagonospora photinicola (nov. gen. Sphae-

rioidearum), Diplodina cylindrospora, Diplodothiorella Sadurneri (nov. gen. Sphae-

rioidearum), Ascochytella eriobotryae, Microdiplodia constrictula, Hendersonia

eriobotryae, Pestalozzia myrticola, Fusoma Pfaffii, Pedilospora ramularioides, Conio-

thecium carpophilum, Macrosporium verruculosum. Lindau (Dahlem).

Uber Sphaerra leptidea Fries. (Svensk Bot. Tidsskr. IX, 1915,

p. 377—379.)

Sphaeria leptidea Fr. wurde von Fuckel zu Sphaerella, von Saccardo zu Phoma,

von Bohmen

ihn zu Leptothyrium. Verfasser beschreibt den Pilz genauer und stimmt der letzteren

Ansicht zu, bloB daB er das neue Genus Myxothyrium Bub. et Kab. macht mit der

Art M. leptidea (Fr.) Bub. et Kab. G. Lindau (Dahlem).

Constantineanu, J. C. Uber einige neue rumanische Uredineen.

(Annal. mycol. XIV, 1916, p. 248—255.)

Neu sind Uromyces trifolii purpurei, U. silenes ponticae, Puccinia artemisiae

arenariae, P. Desmazieresi, P. elymicola Lindau (Dahlem)

)ietel, P. Uber die systematische Stellung von Uredo alpestris

Schrdt. (Annales mycolog. XIV, 1916, p. 98—99.)

Uredo alpestris auf Viola biflora besitzt zweierlei Uredoformen. Zweierlei

Jredoformen mit farbloser Membran ohne Keimsporen, in getrennten Lagern ge-

ildet, kommen nur bei der Gattung Lredinopsis vor. Es scheint daher, daB Uredo

Ipestris, obwohl nicht auf Farnen vorkommend, der Gattung Lredinopsis angehort

der einer nahe verwandten anderen, welche ahnlich gebaut ist.

Lindau (Dahlem).



(106)

Diedicke, H. Beschreibungen einiger neuer Fungi imperfecti der
Philippinen. (Annales mycolog. XIV, 1916, p. 62—64.)

Beschrieben werden folgende Pilze: Phyllosticta codiaei, P. kigeliae, Bakero-
phoma sacchari (nov. gen.), Macrophomella pandani (nov. gen.), Neottiospora
philippinensis, Diplodina degenerans, Diplodia bauhiniae, Helminthosporium Reyesii.

Lindau (Dahlem).

Dittrich, G. Auswahl und Verwendung von Pilzen zur Schweine-
fiitterung. (Zeitschr. der Landwirtschaftsk. f. d. Prov. Schlesien,

1916.)

\ crfasser weist darauf hin, da!3 die hauptsachlichste Auswahl von Flitterungs-
pilzen nach der menschlichen Wahl getroffen sei, obgleich damit eine Menge Pilze

ausgelassen seien, die zu klein waren, um als Nahrung zu dienen. Verfasser hat
Pfund Pilze einsammeln, trocknen und an die Schweine verfiittern lassen. Da

den Tieren nichts passiert ist, so empfiehlt er diese Fiitterung und gibt gleichzeitig

die Gesichtspunkte an, nach denen sie gesammelt sind. Dies sind folgende: 1. Alle.

roten, griinen, gelben Oder anders gefarbten Taublinge oder Betken, 2. alle Reizker
und Milchpilze, die beim Anbrechen einen weiBen Saft absondern, 3. alle Pilze mit
trichterformigem Hut, 4. die Kremplinge oder Kuhschnuppen, 5. die groBen, schuppigen
Schirmpilze. Lindau (Dahlem).

Giesebrecht, W. Beitrage zur morphologischen und biologischen

Charakteristik von Mucor-Arten. (Dissertat., Wurzburg, 1915,

55 pp.)

Alle untersuchten Mucor-Arten (z. B. M. racemosus, M. hiemalis, piriformis,

Mucedo) verfliissigen neutrale und saure Gelatine ohne Zucker; nur ist die Ver-
flussigung bei saurer Gelatine starker als bei neutraler. Die Saure begiinstigt also

die Fermentbildung auf Gelatine. Eine hemmende Wirkung auf die Verfliissigung
wird \on Zucker in neutraler Gelatine ausgeiibt. Wird Saure und Zucker in die

Gelatine gebracht, so wirkt die Saure starker als der Zucker; es kommt da zur Ver-

fliissigung. M a t o u s c h e k (Wien).

Gilkey, Helen Margaret. A Revision of the Tuberales of California.

(University of California Publications in Botany, Vol. VI, Nr. 11

(1916), pp. 275—356, plates 26—30.)

Die Verfasserin berichtet nach einer historischen Einleitung im ersten Kapitel
iiber das Material, welches ihr zur \ erfiigung stand, und die von ihr angewendete
Technik zur Untersuchung desselben. Sie erortert dann in den folgenden Kapiteln
die \erbreitung der Hypogaei in Californien, ihre okonomische Wichtigkeit, die

Morphologic und Phylogenie derselben und gibt eine Cbersicht liber die in Anordnung
und Bestimmungen gegeniiber H. W. Hark ness ..California Hypoaeous Fungi"
(Proceed, of the California Acad, of Sci. 1899) von ihr gemachten Anderungen. Den
Hauptteil der Abhandlung bildet die spezielle Morphologie und Taxonomie. In
diesem werden von der Verfasserin in englischer Sprache die Beschreibungen der
Gattungen und der zugehorigen Arten gegeben. Bei den alteren Arten wird die

vollstandigeSynonymik zitiert und an die eingehenden Beschreibungen noch mancherlei
Bemerkungen fiber die Verwandtschaft derselben und anderes angeschlossen. Bei

Aufzahlung

Sammler



aufgefiihrt. An diesen Hauptteil schlieBt sich ein analytischer Schliissel zur Auf-

findung der Gattungen und Danksagungen an diejenigen Forscher an, von welchen

die Verfasserin bei ihren Untersuchungen unterstiitzt wurde, und noch lateinische

Diagnosen der neu aufgestellten Gattung und der neuen Arten. Es sind dies folgende:

Hydnocystis California, Genea Harknessii, G. Gardnerii, G. intermedia nom. nov.

(syn. Hydnocystis compactaHk.), Hydnotrya ellipsospora, Tuber (Eutuber) levissimum

T. (Eut.) separans, T. (Eut.) irradians, T. (Eut.) Gardnerii, T. (Eut.) argentea, T.

(Oogaster) lignarium, Piersonia bispora, Geopora magnifica, G. annulata und die

neue Gattung Hydnotryopsis mit der Art H: Setchellii. Den SchluB der Abhandlung

bildet eine Ubersicht der von der Verfasserin beniitzten Literatur. Erwahnt mogen

hier noch sein, daB sich in der Abhandlung noch folgende neue Namenskombinationen

finden: Pseudobalsaminia magnata (Hk.) syn. Balsaminia Hk. mit var. nigrens

(Hk.) syn. Balsaminia Hk., Genea cerebriformis (Hk.) syn. Myrmecocystis Hk. und

Tuber (Oogaster) lignarium (Hk.) syn. Terfeziopsis Hk.

In Anbetracht, daB die Erforschung der ja so schwer und muhsam auffind-

baren Hypogaeen sich im allgemeinen bisher meist nur auf Europa bezogen hat und

in andern Erdteilen zur Zeit nur wenige Forschungen nach denselben angestellt

worden sind, ist die Abhandlung als ein sehr wertvoller Beitrag zur Kenntnis dieser

interessanten Pilze zu bezeichnen. G. H.

Grafe, V. und Vouk, V. Das Verhalten einiger Saccharomyceten

(Hefen) zu Inulin. (Zeitschr. f. Garungsphysiol. Ill, 1913,

p. 327—333.)

Inulase, die Inulin zu Lavulose abbaut, wurde schon im Korper von

Pilzen und Bakterien gefunden. Verfasser experimentierten mit Saccharomyceten

dahin, ob diese Pilze Inulin spalten und assimilieren oder auch vergaren konnen.

Mit reiner Inulinldsung ergab sich ein Verschwinden von Inulin, dagegen ward bei

gleichzeitiger Anwesenheit natiirlicher, auch Lavulose enthaltender Pflanzenextrakte

durch die meisten Hefen Inulin reichlich verarbeitet. Die P. L i n d n e r schen

Angaben, basierend auf bloBer qualitativer Priifung, werden dadurch erganzt.

Matouschek (Wien).

Jaap, 0. Beitrage zur Kenntnis der Pilze Dalmatiens. (Annales

mycolog. XIV, 1916, p. 1—44.)

Die Pilze wurden im Friihjahr 1914 gesammelt, wozu noch einige in Istrien

gesammelte Arten kommen, im ganzen 510 Arten. Die betreffenden Arten umfassen

alle Abteilungen der Pilze, vvovon 50 neu sind. AuBerdem finden sich viele seltenere

Arten, die hervorgehoben zu werden verdienen. Lindau (Dahlem).

KeiBler, K. von. Zur Kenntnis der Pilzflora von Ober-Steiermark

(mit kritischen Bemerkungen)
.

(Beihefte zum Botan. Centralblatt

XXXIV (1916), Abt. II, p. 54—130. Mit 4 Textfiguren.)

Seit von Wettsteins zusammenfassender Arbeit betitelt, ,,\ orarbeiten

zu einer Pilzflora von Steiermark^ I, II (in den \ erh. d. zool.-bot. Gesellsch. in Wien,

Bd. 35 [1885] u.Bd. 37 [1887]), sind zahlreiche Abhandlungen erschienen, von denen

sich der eine Teil speziell mit der Pilzflora von Steiermark beschaftigt, wahrend der

andere Teil Angaben liber Pilze aus Steiermark eingestreut enthalt. Der \ erfasser

gibt nun in der vorliegenden Schrift eine Aufzahlung der betreffenden Arbeiten,

Notizen und Exsikkaten, aus welchen er bei der Verfassung der vorliegenden Ab-
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handlung schopfte. AuBerdem begriindet sich diese auf Erforschungen der Pilzflora,

welche der Verfasser in den Jahren 1910 bis 1913 besonders in dem sogenannten

,,Gesause“ im weiteren Sinne (Ennstaler Alpen) und in der Umgebung des Leopold-

steiner Sees bei Eisenerz anstellte. Einzelne wenige Bestimmungen verdankt der

Verfasser von Hohnel, dem verstorbenen H. Rehm und J. Steiner.

Die gegebene Aufzahlung von steirischen Pilzen umfaBt 120 Gattungen mit 202 Arten.

Hiervon sind 61 Gattungen und 152 Arten, welche von Wettstein nicht er-

wahnt sind. Neu beschrieben wurde Phyllosticta narcissicola auf Narcissus poeticus.

An anderer Stelle wurden vom Verfasser 1 Gattung und 5 Arten neu aufgestellt:

Cladosporium Lichenum nov. spec., Lichenophoma Haematommatis nov. gen. et spec.,

Phoma physciicola nov. spec., Symphiosira rosea nov. spec, und Torula Lichenum

nov. sp. Eine Namensanderung stellte sich als notig heraus: Stictis mollis Pers.

in St. Pupula Fries. Mancherlei, betreffend die Synonymik, wurde festgestellt, was

am SchluB der Arbeit zusammengestellt sich findet, worauf wir hier verweisen miissen.

Abgebildet wurden als Textfiguren: Olpidium luxurians Fisch., Rhizophydium

carpophilum Fisch., Saprolegnia monoica Pringsh. var. montana De B. und Septoria

Primulae Buckn. Von seltenen Arten seien genannt: Ascobolus atrofuscus

Phill. et Plowr., Attractium flammeum B. et Br. (auf ? Flechtentallus), Cladosporium

rectum PreuB, Coryne prasinula Karst., Dermatea polygonia Rehm, Fusidium hypo-

phloeodes Corda (nach L i n d a u in Bohmen und bei Kassel gefunden) ,
Geopyxis

alpina Hohn. (bisher fur den Schneeberg in Nieder-Osterreich angegeben, im Gesause

haufig), Geopyxis bufonia Sacc., Helotium sulphuratum Phill. (nach Saccardo
fiir Danemark und England nachgewiesen), Lachnea vitellina Phill., Lachnum Britzel-

mayrianum Rehm (anscheinend seit Rehm [bei Augsburg] nicht mehr gefunden),

Lichenophoma Haematommatis KeiBl., Mollisia caespiticia Karst., Pezicula Alni

Rehm, Phacidium gracile NieBl (nach Rehm je einmal in Krain und Schlesien

gefunden), Phoma Lichenis Pass., Phoma physciicola KeiBl., Phyllosticta Cyclaminis

Brun., Plicaria sepiatra Rehm, Plicaria viridaria Rehm (aus England und Bayern

nach Rehm), Pyrenopeziza Rhinanthi Sacc. (reifes Stadium), Ramularia Buph-

thalmi All. (bisher aus Oberbayern), Rabdospora (Septoria) Viciae Died, auf Vicia

sepium L., Rhizophydium carpophilum Fisch., Saprolegnia monoica Pr. var. montana

De B., Sarcoscypha coccinea Cooke var. jurana Boud., Septoria Primulae Buckn.

(nach Saccardo nur aus England bekannt), Symphiosira rosea KeiBl. Auf

anscheinend neuen Nahrpflanzen (bez. Nahrsubstrat) wurden gefunden: Belo-

nidium pruinosum Rehm auf Tympanis, Botrytis lanea Sacc. auf Eupatorium, Clado-

sporium aecidiocola Thuem. auf Aecidium von Puccinia coronata Corda, Conio-

thyrium Imbricariae All. auf Lecanora, Fusidium hypophloeoides Corda auf Alectoro-

lophus, Lachnum calyculaeforme Karst, an Fruchtbechern von Fagus, Leptosphaeria

Phyteumatis Wint. auf Campanula, Mollisia melaleuca Sacc. auf Berberis vulgaris

(eigentlich parasitisch, lebende Zweige), Olpidium luxurians Fisch. auf

Equisetum-Sporen, Pezicula quercina Fuck, auf Juglans, Phyllosticta Cyclaminis

Brun. auf Cyclamen europaeum, Pirottaea gallica Sacc. auf Cirsium, Rhizophydium

carpophilum Fisch. auf Eierballen von Diaptomus (zerstort von Saprolegnia), Rhizo-

phydium globosum Schrot. auf Staurastrum, Saprolegnia monoica Pr. auf Eierballen

von Diaptomus, Septoria Primulae Buckn. auf Primula Clusiana, Stegia subvelata

Rehm auf Calamagrostis montana.

Die Aufzahlung ist mit zahlreichen kritischen Bemerkungen ausgestattet.

Aufmerksam sei auch auf einige allgemeine Bemerkungen gemacht, welche besonders

die zum Teii gennge VerlaBlichkeit der Jod-Reaktion bei den Discomyceten be-

treffen. Was das Vorkommen der Pilze an den natiiriichen Standorten anbelangt.
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weist der Verfasser auf das interessante Auftreten von saprophytischen, groBeren

Pilzen auf fast vegetationslosen Schutthalden im Bereiche der Kalkalpen hin, woriiber

sich Naheres unter Otidea, Rhizopogon und Helvella in der Aufzahlung findet.

Interessant waren auch im Gebiete des Hochschwabs und der Ennstaler Alpen das

Vorhandensein iippiger und reichlicher Discomycetenflora auf zusammengeschertem

StraBenkot, die Beobachtung des Vorkommens von Pilzen auf Fichtenharz und des

ungemein reichlichen Vorkommens von Blattparasiten in der Umgebung von Prebichl

bei Eisenerz in einer Seehohe von 1200 m und daruber auf den dort iippig entwickelten

Voralpenkrautern. Den SchluB der wertvollen Abhandlung bildet ein Register der

Gattungen und das Verzeichnis der wichtigsten Feststellungen von als Synonyme

einzuziehenden Namen. G. H.

KeiBler, K. von. Neues Vorkommen von Puccinia galanthi. (Osterr.

bot. Ztschr. 1915, p. 236—238.)

Verfasser zahlt die Standorte von Puccinia galanthi und veroffentlicht dazu

einen neuen. In den Donau-Auen von Tulla fand sich die seltene Uredinae.

G. Lindau (Dahlem).

— Pilze in Ginzberger: Beitrage zur Naturgeschichte der Scoglien

und kleineren Inseln Siiddalmatiens. Wien 1895.

Verfasser nennt die Pilze Diplodina Sandstedei, Hysterium angustatum, Stictis

radiata, Scutula aspiciliae, Lachnographa centrifuga.

G. Lindau (Dahlem).

Kylin, H. Uber Enzymbildung und Enzymregulation bei einigen

Schimmelpilzen. (Tahrb. f. wissenschaftl. Bot. LII, 1914, p. 465

bis 501.)

Katz hatte die Bildung der Diastase durch Pilze untersucht und gefunden,

daB Penicillium glaucum, auf Starke kultiviert, reichlich Diastase bildet; bei Zusatz

von 1,5 % Rohrzucker oder 2 % Traubenzucker soil die Diastasebildung unterdriickt

werden, bei Zusatz von 3 % Maltose Oder Milchzucker soli die Menge der Diastase

vermindert, aber nicht aufgehoben werden.

Zur Nachpriifung dieses Resultates wurde Aspergillus niger genommen und

dabei gefunden, daB bei Rohrzucker, Maltose, Milchzucker, Glyzerin, Mannit und

Chinasaure die Diastasebildung in 2—5 Tagen erfolgt. Ferner ist die nur 2 Tage

alte Pilzdecke verhaltnismaBig diastasereicher als die 3 Tage alte, und dafl bei Kultur

auf Dextrin ebensoviel Diastase gebildet wird, wie bei Kultur auf Starke. Auch bei

Penicillium glaucum wird die Diastasebildung bereichert, wenn auch in anderer Weise

als bei Aspergillus. Penicillium biforme verzuckert die Starke ahnlich, aber lang-

samer, so daB noch nach 12 Tagen Starke nachzuweisen war, die aber bereits nach

8 Tagen verschwand, wenn Marmorstiickchen der Kulturfliissigkeit hinzugefugt

wurden.

In bezug auf die Invertase fand Verfasser bei Aspergillus niger, dafl die Menge

hei Anwesenheit von Rohrzucker in der Kulturfliissigkeit bedeutend groBer ist.

Ebenso findet die Invertasebildung bei Anwesenheit von Maltose, Chinasaure, Mannit,

Glyzerin oder Pepton statt, aber in bedeutend geringerem Grade als bei Anwesenheit

von Rohrzucker. Fur Penicillium glaucum wird der Traubenzucker dem Rohrzucker

nicht vorgezogen, so daB die Anwesenheit von Traubenzucker die Invertase nicht

vermindert. Penicillium biforme bildet auf Traubenzucker Maltose, Chinasaure,



Mannit oder Glyzerin geringe Mengen Invertase, wahrend sie die Menge von Rohr-

zucker sehr vergroBert und der Zusatz von Traubenzucker sie nicht vermindert.

Maltose wird bei Aspergillus niger auch dann gebildet, wenn als Kohlenstoff-

quelle einzig Traubenzucker zur Verfiigung steht, aber in kleiner Menge. Penicillium

glaucum bildet Maltase, ohne daB die Kulturfliissigkeit Maltose enthalt. Ahnlich

verhalt sich auch Penicillium glaucum. Lindau (Dahlem).

Petrak, F. Beitrage zur Pilzflora von Mahren und Osterr.-Schlesien.

(Annal. mycol. XIV, 1916, p. 159— 176.)

Neu sind: Rosellinia hranicensis, Mycosphaerella mulgedii alpini, Leptosphaeria

fici elasticae, Diaporthe padicola, Diaporthe veronicae Rehm, Botryosphaeria tiliacea.

Phyllosticta hedychii, P. fatsiae japonicae,

fragilis, P. leodonticola, Phomopsis elastica,

nicae, P. laurina, Fusicoccum myrtillinum,

Phoma luzulae nemorosae, P. salicis

P. camelliae japonicae, P. fatsiae japo-

iotryodiplodia hranicensis.

Lindau (Dahlem).

Stewart, A. An anatomical study of Gymnosporangium galls. (Americ.

Journ. of Bot. II, 1915, p. 402—417.)

Verfasser untersucht die Anatomie von Gymnosporangium juniperi-virginianae

und globosum genauer und findet, daB sie in Form von groBen Gallen an den jiingeren

Blattern von Juniperus virginiana angelegt werden. Die genauere Verfolgung des

iibrigen Bildes hangt zu sehr von den gegebenen Figuren ab, die zur Entwicklung

beigegeben werden, und die in der Arbeit zu vergleiehen sind.

G. Lindau (Dahlem).

Sydow, H. und Sydow, P. Fungi amanzonici a cl. E. Ule lecti. (Annales

mycolog. XIV, 1916, p. 65—97.)

Die Verfasser beschreiben hier die auf der letzten Reise von E. Ule gesammelten

Pilze. Von neuen Gattungen sind folgende darunter: Cleistosphaera nov. gen. Pen-

sporiacearum, Haplostroma nov. gen. Pyrenomycetum, Stegastroma nov. gen. Clypeo-

sphaeriacearum, Pyrenochaetina nov. gen. Sphaerioidearum, Botryella nov. gen.
^ •

Sphaerioidearum, Hemidothis nov. gen. quasi Dothideacearum imperfecta, Mascosia

nov. gen. Tuberculariacearum. Vieie Pilze sind auch abgebiidet.

Lindau (Dahlem)

.

Sydow, H., Sydow, P. und Butler, E. J. Fungi Indiae orientalis \ .

(Annal. mycol. XIV, 1916, p. 177—220.)

Neu sind: Phyllosticta glycosmidis Syd. et Butl., P. cajani Syd., P. desmodiicola

Diedicke, P. ingae dulcis Died., P. pongamiae Syd., P. rissoo Died., P. eriodendri

Died., P. sesbaniae Syd., P. buteae Syd., P. artocarpina Syd. et Butl., P. hogae Died.,

P. symploci Syd., P. grewiae Died., P. cattapae Syd., P. tectonae Syd. et Butl.,

P. putranjivae Syd., P. exigua Syd., P. religiosa Syd., P. clerodendri Syd. et Butl.,

P. buddleiae Syd., P. diospyri Syd. et Butl., P. codiaeicola Died., P. arecae Died.,

Phyllostictina murrayae Syd., Phoma polyanthis Died., P. pardanthi Died.,

P. sacchahna Syd., Dendrophoma jasmini Syd., Macrophoma cajani Syd. et Butl.,

M. boussingaultiae Syd. et Butl., M. piperina Syd.. M. caiophylli Syd., M. celastrina

Died., M. caryotae Syd., Sphaeronaema bengalense Died., Sirococcus caiophylli Syd.,

S. Butleri Syd., Phomopsis artobotrydis Syd., P. cajani Syd., P. pandani Syd.,

Fusicoccum jatrophae Syd., Dothiorelia mangiferae Syd., Cytospora citri Died.,

C. bambusina Died., C. cedri Syd. et Butl., Ascochyta gossypii Syd., A. discoreae
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Syd., Diplodina pedilanthi Syd., D. Butleri Died., Diplodia variispora Died., D.

corchori Syd., D. pedilanthi Syd., D. citrina Died., D. indica Died., D. dalbergiae

Died., D. pithecolobii Died., D. Butleri Syd., D. morina Syd., D. sansevieriae Syd.,

D. dracenicola Died., D. catechu Syd. et Butl., D. musae Died., D. bambusina Died.,

Microdiplodia jasmini Syd., M. indica Syd., Botryodiplodia ficina-Syd., B. manihotis

Syd., B. persicae Died., B. nerii Syd., B. saccharina Died., Pleosphaeropsis
dalbergiae Died., P. gossypii Died., P. capparidis Died., Cytosphaera mangi-

ferae, Stagonospora cedri Syd. et Butl., S. arecae Died., Hendersonia creberrima Syd.,

H. tamarindi Syd., Urohendersonia indica Syd., Septoria myriactidis Syd., S. tabacina

Died., S. lactucae Died., S. diversimaculans Died., S. vicoae Died., S. cordiae Syd.,

S. soj ae Syd. et Butl., S. Butleri Died., S. stipina Died., Micropera dathiae Died.,

Plenozythia euphorbiae Syd., Diplozythiella bambusinae Died.,

Stauronema sacchari Syd. et Butl., Sirothyrium taxi Syd., Discosia

himalayensis Died., Gloeosporium terminaliae Syd. et Butl., Colletotrichum catechu

Died., C. clerodendri Died. L i n d a u (Dahlem)

.

Sydow, H. und Sydow, P. Novae fungorum species XIV. (Ann.

mycol. XIV, 1916, p. 256—262.)

Puccinia nevadensis, Ravenelia juruensis, R. mitis, R. Theisseniana, Kuhneola

Uleana, Cronartium antidesmae dioicae, Uredo augeae, Zukalia erysiphina, Ophiobolus

Butleri, Fusicladium Butleri, Stilbodendron camerunense.

Lindau (Dahlem).

TheiBen, F. Verschiedene Mitteilungen. (Annal. mycol. XI\ ,
191b,

p. 263—272.)

Verfasser gibt fur eine Anzahl von Rhytisma-Arten die Synonyme derselben.

Die meisten Arteti hat er im Kew Herbarium untersucht. — Haplophyse oahuensis

nov. gen. Hypodermatacearum. — Asterina jacaratiae n. sp., Asterostomula loranthi

nov. gen. Asterostomatacearum, Asterinella leptotricha. Ferner stellt er \er-

schiedene Arten zu anderen Gattungen und gibt zu einigen Myriangiaceen erganzende

Bemerkungen. So gehort Angatia Syd. zu dieser Famiiie.

Lindau (Dahlem).

Wilson, Male. Some Scottish rust Fungi. (Journal of Botany Brit,

and Foreign. L 1 1 1 . Nr. 626, 1915, p. 4-1 49.)

Puccinia Prostii Moug. befallt auch in Edinburgh Blatter der Tulipa sdvestns;

es werden wenig Bliiten erzeugt. Doch bemerkte V erfasser bei dieser Art das erstemal

die Spermogonien. — Das Aecidium Thalictri Grev., von Greville fiir Schottland

1823 nachgewiesen, infiziert nach J u e 1 in Skandinavien Agrostis borealis; deshalb

benannte letzterer die Pilzart Puccinia borealis. P. septentrionalis Juel kommt in

den hoheren Lagen der Gebirge oft vor (Aecidium Sommerfeltii auf Thalictrum

alpinum, Uredo- und Teleutosporen auf Polygonum Bistorta und viviparum). —
Puccinia Anthoxanthi Fckl. fand Verfasser auf Anthoxanthum auch auf den

hochsten Bergen, mit Paraphysen zwischen den Sporen. Melampsora alpina Juel

findet man als neuen Burger fur die ganze Insel auf dem Ben Lui auf Salix herbacea

in der Nahe von Saxifraga oppositifolia, ohne aber, dab die Aecidienform auf letzterer

Pflanze auftrat. Matouschek (Wien).

Yates, H. S. The comparative histology of certain Californian

Boletaceae. (Univers. of California Publications in Bot. VI, 1916,

p. 221—274.)
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Verfasser untersucht die Entwicklung der Hyphen bei verschiedenen cali-

fornischen Boletaceen. liber die Preparation beim Beginn der Operation sei auf

pag. 228 verwiesen, in dem die verschiedenen Manipulationen angegeben werden,

denen die Arten unterworfen wurden. Je nach der Art des Gewebes unterscheidet

der Verfasser 4 Formen von Ceriomyces communis, 2 Formen von Ceriomyces crassus

und Suillellus Eastwoodeae. Fiir die Charakteristik der Formen und der Arten ver-

gleiche die Figuren auf den Tafeln, in denen das Gewebe genauer angegeben wird.

Es laBt sich iiber den Bau ohne Figur nichts Naheres sagen, da die Hyphen
und ihre Abmessungen zu verschieden sind, um ihre Charakteristik zu geben.

L i n d a u (Dahlem).

Fink, Br. and Richards, A. The Ascomycetes of Ohio. II. The

Collemaceae. (The Ohio State Univers. Bull. XIX, Nr. 28. Ohio

Biolog. Survey, Bull. 5, Vol. 2, Nr. 1, 1915, p. 35—70.) 4 Tabl.

Im Gebiete ist die genannte Familie durch 4 Gattungen vertreten: Synecho-

blastus (5 Arten), Coliema (5), Leptogium (5), Mallotium (1). Neu sind folgende

Arten: Leptogium plectenchymum und Synechoblastus ohioense. Die Sexualorgane

sind genau erlautert und auch abgebildet. Matouschek (Wien).

Howe, R. H. jr. A Monograph of the Usneaceae of the United States

and Canada. (Memoir of the Thorey Museum of Natural History,

Part. I, 1914. Gr.-8°. 25 pp. 5 tabl. Part II. 1915, 34 pp. 12 tabl.)

Die auf rein anatomischer Basis aufgebaute Gruppierung der Gattung Usnea

wird kaum allgemeinen Anklang finden. Die Gliederung, vom Verfasser entworfen,

ist folgende:

I. Series. Pachynae. Usnea longissima Ach. und n. var. corticata, Usn.

angulata Ach.

II. Series. Mesinae. U. plicata mit var. megathamnia Fw., var. Huei (Boist.),

U. barbata (L.) mit var. stricta (Schaer), U. florida (L.) mit f. hirta (L.),

var. scabrida (Tayl.), U. trichodea Ach. mit var. ciliata Mull. Arg., U.

cavernosa Tck., U. articulata (L.), U. cornuta (Fw.), U. sulphurea (Kon.).

Die geographische Verbreitung ist auf Karten eingetragen. Die Tafeln bringen

photographische Bilder und anatomische Einzelheiten. Matouschek (Wien).

Zahlbruekner, A. Neue Flechten VIII. (Annales mycolog. XIV,

1916, p. 45—61.)

\ erfasser beschreibt folgende neue Arten: Verrucaria nipponica, Pyrenula

cordatula, Pyr. gigas, Trypethelium luridura, Graphis Tsunodae, Graphis asteriformis,

Phaeograpis quassiicola Mull. Arg. var. japonica, Calicium nipponense, Ocellularia

japonica, Lecidea spumosula, Lecidea yezoensis, Lecidea seadaiensis, Basidia uvulina,

Lopadium ferrugmeum Mull. Arg. var. obscurius, Lopadium japonicum, Rhizocarpon

obscuratum Korb. var. subnitens, Cladonia graciliformis, Stereocaulon nawebaziense,

Pertusaria fuscella. Pert, glauca, Pert, composita, Lecanora Yasudai, Haematomma
syncarpum, Haem. Fauriei, wozu noch eine Bestimmungstabelle der Gattungen

der Arten Haematomma kommt, Cetraria japonica. Lindau (Dahlem).

hy ten meiner zweiten Reise
durch Bolivia. (Bibliotheca Botanica, Heft 87, S. 1—’347.

Mit. 1 Karte, 8 Tafeln und 234 Textfiguren. Stuttgart 1916.)

Herzog, Th. Die B r y o p
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In diesem umfangreichen Bande veroffentlicht der Verfasser die Ergebnisse

seiner zweiten bolivianischen Reise, die ihn durch die ostlichen Kordillerenketten

zwischen Santa Cruz und dem Hochplateau des litikaka fiihrte. Das bryologisch

bisher nur mangelhaft bekannte Gebiet wurde vom Februar bis Anfang November 1911

durchstreift. Es ragt im tropischen Amerika aus Urwaldern und Pampas bis in die

Schneeregion auf, wodurch die Ausbeute giinstig beeinfluBt wurde. Sie ist mit

706 Laubmoosen und 444 Lebermoosen dennoch iiberraschend hoch ausgefallen.

Die wenigen (5) Torfmoose bestimmte J. Roell; V. F. Brotherus iibernahm die

Andreaeales (12 Arten, darunter 7 neu aufgestellt) ,
einen Teil der Bryaceen und

Rhizohypnum; Dismier wirkte bei der Bearbeitung der Philonoten mit; F. Stephani

bearbeitete die Lebermoose des Gebietes. Den ganz iiberwiegenden Teil der Laub-

moose und die iibrigen allgemeinen einleitenden und abschlieBenden Abschmtte

des Werkes hat Herzog bearbeitet. Neu aufgestellt w-erden die Gattungen Strepto-

trichum ‘Herz., Rhexophyllum Herz., Erythrophyllopsis

Broth., Gertrudia Herz. (vom Autor seiner Gattin gewidmet, die einen Teil

der Tafeln gezeichnet hat), Porotrichopsis Broth., Aptychella (Broth.)

Herz., Flabellidium Herz. und Mandoniella Herz. Von Aptychella

abgesehen, sind diese Gattungen auf je eine Art gegriindet. Ungleich zahlreicher

sind die neuen Arten, die bei schon bekannten Gattungen unterschieden werden.

Sie samtlich aufzufuhren, wiirde iiber den Rahmen dieser Besprechung hmausgehen.

Bemerkenswert sind u. a. die neuen Arten Cryphaea gracillima und Cr. macrospora

Herz. mit mehrzelligen Sporen und Catharinaea elamellosa Herz. mit vbllig lamellen-

freien Blattern, ferner ist der Reichtum des Gebietes a.n Bartramiaceen und Priono

dontaceen hervorzuheben. Die meisten der neuen Arten sind durch zahlreiche Ab-

bildungen im Text und auf den Tafeln in der saubersten und sachlichsten Weise

wiedergegeben. Die von Stephani herriihrenden Zeichnungen zu den Lebermoosen,

die ebenfalls zahlreich sind, zeigen nur UmriBlinien. tTber diese Bearbeitung der

Lebermoose, die eine Menge neuer Arten bringt, von denen mir mindestens eine

Anzahl Plagiochila-Arten zw'eifelhaft erscheinen, macht Herzog auf Seite 269 An-

merkungen, auf die hier verwiesen sei.

Im geographischen Teil des Werkes werden die wichtigsten Moosfamilien

Boliviens nach ihrer Vertretung, Verbreitung, Physiognomik usw. kurz charak-

terisiert. Im AnschluB daran geht eine floristische Gliederung noch mehr ins Einzelne,

indem die subandinen Bergwiilder, die subtropischen Randwalder, die verschiedenen

Gebirgsregionen usw. besprochen und ihr Anteil an der Moosvegetation zum Teil

tabellarisch zum Ausdruck gebracht wird. Im Abschnitt „Moosformationen fmden

sich' besonders anziehende biologische Hinweise. Bei dem erheblichen Umfang des

Werkes und der Fiille des Materials konnten hier nur wenige Streifhchter zu seiner

Kennzeichnung gegeben werden. Fur jeden liber sein lokales Gebiet lunausstrebenden

Bryologen ist das Werk, eines der wichtigsten und verdienstvollsten seiner Art iiber-

haupt, ohnedies nicht im Original zu entbehren. Sein Verfasser hat sich mit dieser

Leistung in die vorderste Reihe der Bryosystematiker gestellt.

Die dem Werke beigegebene Karte der Bolivianischen Ostkordilleren ist (wie

mir der Verfasser aus dem Felde schreibt) von Th. Herzog durchweg per-

sonlich und selbstandig nach zahllosen Peilungen, Routenskizzen, Pano-

ramenzeichnungen, Photographien, hie und da auch nach exakten geographischen

Ortsbestimmungen geschaffen worden. Es ist die erste wissenschaftlich zuverlassige

Karte des Gebietes. Nahere Angaben hat Herzog dariiber in Petermanns ,,Mit-

teilungen" und in der ..Geologischen Rundschau" gemacht. Mit Ausnahme einiger

Randstellen war das ganze Gebiet bryologisch vollig unbekannt, so daB Herzogs

Hedwigia Band L VI11. ^
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Reise und sein Werk wieder eine Liicke auf unserem Planeten ausgefiillt haben. Er
ist aber (brieflich) ,,iiberzeugt, da8 ein wiederholter Besuch des Gebietes, besonders

aber der zunachst sehr undankbar erscheinenden Hochsteppen, noch unendlich viei
%

interessante Typen zutage fordern wird und daB Bolivia nicht hinter Mexiko zuriick-

bleiben wird, dem an Endemismen reichsten Teil Amerikas".

L. Loeske (Berlin).

Roell, Julius. Die Torf moose und Laubmoose der
Umgebung von Erfurt. (Sonderdruck aus den Jahrb.
d. K. Akad. gemeinnutz. Wiss. zu Erfurt. Neue Folge, Heft 41.

Erfurt 1915. 157 S.)

Diese Arbeit wurde im Auftrage der oben genannten Akademie ausgefiihrt.

Bryologische Studien, die der Verfasser schon friiher in der Umgebung Erfurts gemacht
hatte, setzten ihn in den Stand, seine Aufgabe auszufiihren. Dem Literaturverzeichnis

folgt ein geschichtlicher Uberblick iiber die Moosforschung im Gebiete. Die zahl-

reiehsten F unde aus neuerer Zeit riihren von J. Roell selbst her, auBer ihm sind

Sanitatsrat Dr . Ivammerer in Erfurt und Uehrer K. Reinecke in Erfurt als erfoig-

reiche Beobachter zu nennen. Weiterhin werden die Grenzen, die oro- und hydro-
graphischen, die geologischen und klimatischen Verhaltnisse und ihr EinfluB auf
die Moosv egetation des Gebiets behandelt. Besonders eingehend wird auf die Hohen-
regionen und den Anteil der Moosarten daran eingegangen und ausfiihrlich ist auch
die \ ergleichung der Erfurter Moosflora mit der Moosflora anderer Gebiete gegeben.
In den Abschnitten iiber das Variieren der Arten, iiber Erklarungen durch die Dar-
winsche Theorie — hier wendet sich Roell u. a. gegen die ZweckmaBigkeitssucher —
und iiber die Systematik legt Roell in vielen Punkten seine personlichen Auffassungen
dar. Man wird das, da der Streit der \ ater aller Dinge ist, nur begriiBen konnen.— Nun erst folgt die systematische Aufzahlung der Arten des Gebietes, 266 an der
Zahl, darunter 10 Torfmoose. Bemerkenswert sind Roells Ausfiihrungen iiber den
Formenkreis des Didymodon rigidulus, den er in Beziehungen zu D. cordatus und
D. spadiceus bringt (wie schon in friiheren Arbeiten). Zu erwahnen ist das Vorkomraen
von Cinclidotus aquaticus auf Kalktuff bei Miihlberg (neu fur Thiiringen), Pottia
crinita Wils., Fortula calcicola Grebe, T. Fiorii (pflanzengeographisch die interessan-
teste Erscheinung des Gebiets; in Deutschland bisher nur am Siidharz durch Quelle
bekannt geworden), Pohlia lutescens (eine viel verkannte und iibersehene Pflanze!),

Mmum nparium, Plagiothecium succulentum u. a. m. Von negativen Tatsachen ist

hervorzuheben, daB Aulacomnium androgynum, sonst in Thiiringen verbreitet, im
Gebiete bisher nicht nachgewiesen werden konnte. Manche Formen scheint Roell

iibrigens anders zu begrenzen, als im iiblichen Sinne, wie z. B. Schistidium alpicolum
Sw., die a on ihm von Gipsfelsen, Kalksteinen und Gartenmauern angegeben wird.

Die Anordnung der inhaltreichen Arbeit ist im wesentlichen dieselbe, wie das
groBere Werk desselben \ erfassers iiber die ,,Thiiringer Torf- und Laubmoose" des

gleichen Jahres. In beiden, wie auch in seinen friiheren Arbeiten, sucht Roell iiber

das Niveau der nackten Standortsaufzahlungen hinauszukommen (die auch ich

langst nicht mehr fur ausreichend halte), und er hat sich damit ein gutes Verdienst
erworben, wenn aucli manche Einzelheit und manche seiner Auffassungen umstritten
werden mag. L Loeske (Berlin).

*

Christensen, C. Some new American species of Dryopteris. (American
Fern Journ. IV, 1914, p. 77—83.)
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Der Verfasser bespricht einige neue seit dem Erscheinen des ersten Teils seiner
D ? M3 ^S' V

^ ^ > k I \ k 1 • 0 *

Monographic der Gattung Dryopteris veroffentlichte Arten und Varietaten und
beschreibt auch noch zwei ganz neue Dryopteris-Arten : Dr. (Lastrea) Shaferi klaxon

et C. Chr. aus Cuba, gesammelt von Shafer (n. 4037, 8094, 8215), und Dr. (Lastrea)

Jimenezii Maxon et C. Chr. aus Costa Rica, gesammelt von C. Werckle, aus dem
Herbar von O. Jimenez (n. 567). G. H.

Maxon, W. R. Notes on x\merican Ferns: IX. (American Fern

Journal vol. V, 1915, p. 1—4.)

Enthalt folgende Notizen:

1. A New Name for Notholaena Hookeri D. C. Eaton. Dieser xerophytische

Farn ist zuerst unter dem Namen N. Candida var. quinquefido-palmata Hook. Sp.

Fil. V. HI. (1864) beschrieben worden und erhielt von D. C. Eaton den Namen N.

Hookeri in Wheeler Rep. U. S. Surv. 100th. Merid. VI. 308, pi. 30 (1879). Da jedoch

ein anderer Farn mit dem Namen N. Hookeri Lowe (Ferns I, 59, 1856, t. 13) bereits

vorhanden war, so schlagt der Verfasser den Namen N. Standleyi (benannt nach

Paul C. Standley) fur die Eaton sche Art vor.

2. A Western Extension of Range for Filix bulbifera = Cystopteris bulbifera

(L.) Bernh. Die Verbreitung erstreckte sich bisher auf die westlichen Territorien

von Iowa, Missouri und Arkansas. In einer Sammlung von E. A. Goldman
fand sich nun auch dieser Farn aus Arizona und in einer Sammlung von Margaret
S 1 o s s o n auch aus Utah.

3. Lycopodium inundatum in Oregon. Dieses Lycopodium wird von einem

Fundort in Oregon angegeben.

4. The Distribution of Lycopodium sabinaefolium.

Der Verfasser erhielt diese Art von zwei Fundorten aus dem Staate New York,

gesammelt von J. V. H a b e r e r und Buchheister. G. H.

— Notholaena Aschenborniana and a Related New Species. (America

Fern Journal V, 1915, p. 4—7.)

Unter dem Namen Notholaena hyalina beschreibt der Verfasser die von
C- G. Pringle unter Nr. 3297 als N. Aschenborniana Kl. herausgegebene Pflanze.

Der Verfasser hat jedoch iibersehen, daB dieselbe Pflanze aus der Sammlung von
G. Arsen e (n. 1686 und n. 2046) als N. Arsenii Christ in H. Lee. Not. Syst. I,

P- 232 beschrieben worden ist. G. H.

Rovirosa, Jose N. Pteridografia del Sur de Mexico 6 sea clasificacion

y descripcion de los helechos de esta region, precedida de un

uejo de la flora

lante) 1909—1910. 4°. IV y 298 pp. Con 70 laminas.

Das uns erst jetzt zugekommene Werk ist bisher in der ,,Hedwigia“ nicht

besprochen worden. Dasselbe ist nach dem Tode des Verfassers, des Ingenieurs

und Professors der Naturwissenschaft Don Jose N. Rovirosa von Don M a -

n uel M. Villada herausgegeben worden, welcher auch das Vorwort zu dem-
seiben verfaBt hat. Die Ausstattung des Werkes ist vorziiglich, besonders sind die

70 vom Verfasser selbst gezeichneten, von B. M e i s e 1 lithographierten Tafeln

recht gut. Die nach dem Vorwort Villadas folgenden ersten 61 Seiten ent-

halten eine Skizze, in welcher der Verfasser Angaben fiber das Klima und die all-

gemeine Pfianzengeograpliie des Gebietes macht und die manchcrlei wertvolle Notizen

8 *

general. Mexico (Imprenta de Ignacio Esca-
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enthalt, durch welche besonders die von Grisebach in der Vegetation der

Erde" gemachten Angaben iiber die Flora Mexikos erganzt und berichtigt werden.

An diese schlieBt der Verfasser eine Aufzahlung der in der Ebene von Tabasco, in

der feuchten Sierra und in den trocknen Hochebenen und trocknen Abhangen der

Gebirge vorkommenden Fame und einen besonderen Uberblick iiber die Farnflora

des Gebiets, das sich iiber die Staaten von Tabasco und Chiapas erstreckt, an, wobei

er auch die in den Sammlungen, welche von J. J. Linden, A. B. Ghi esbregh t,
M

E. P. Johnson und von ihm selbst zusammengebracht worden sind, vorhandene
Anzahl von Dikotylen, Monokotylen und Farnkrautern fiir die Provinzen Tabasco
und Chiapas besonders anfuhrt. Danach sind 186 Fame aus Chiapas und 51 aus

Tabasco bekannt.

Den Hauptteil des Werkes fiillt die ,,Pteridografia'\ deren erster Abschnitt

eine ,,Organologie“ enthalt, in welcher der Verfasser die Darstellung der allgemeinen

Eigenschaften, Entwicklung und Struktur der Wurzel, des Stengels, der Blatter,

der Sporangien und Sporen und des Protalliums und der Befruchtung gibt. Der
zweite Abschnitt der ,,Pteridografia

<f

enthalt dann eine Darlegung des Arbeitsplanes,

eine Anweisung fiir botanische Exkursionen, solche iiber Tauschverkehr und die

Einrichtung von Herbarien, ferner Kapitel iiber botanische Systematik, iiber

analytische Schliissel und die Anwendung der dichotomischen Methode bei den-

selben nebst Ausarbeitung eines dichotomischen Schliissels fiir die im Gebiet vor-

handenen Gattungen.

Die Aufzahlung dieser und ihrer Arten ist im wesentlichen in spanischer Sprache
geschrieben. Jede Art ist mit Diagnose und mit Angabe iiber die Standorte, Fundorte
und Sammler versehen. Nur bei den neuen Arten finden sich lateinische Diagnosen, in

welchen sich jedoch oft Fehler in der Ausdrucksweisef finden. Als neu werden be-

schrieben: Irichomanes Martinezi, Pellaea angustifolia var. elongata, Polypodium
Margallii, Notholaena chiapensis, Anthrophyum lacantunense, Anthr. stenophyllum
(das umgetauft werden muB, da schon ein A. stenophyllum Bak. aus Yunnan vor-

handen ist) und Acrostichum (Elaphoglossum) trichomallum. Von diesen sind auf den
schonen Tafeln abgebildet Trichomanes Martinezi, Antrophyum stenophyllum, Pellaea

angustifolia var. elongata, Polypodium Margallii, Antrophyum lacantunense und
Notholaena chiapensis. AuBerdem noch eine Pellaea pulcherrima (Taf. XIV), deren

Diagnose fehlt und die zweifellos mit Cheilanthes pulveracea Presl identisch ist.

Der \ erfasser hat leider Christensens Index noch nicht gekannt, und
die von ihm angenommene Nomenklatur ist mithin eine veraltete sowohl in bezug auf

die Begrenzung der Gattungen, wie auf die Namengebung vieler Arten. Immerhin
muB es anerkannt werden, daB ein Mexikaner das Werk geschrieben und sich wissen-

schaftlich betatigt hat. G. H-

Bakke, A. L. The effect of smoke and gases upon vegetation. (Proc.

Jowa Acad, of Sci. XX, p. 169—188.)

Die Beobachtungen iiber den EinfluB von Rauch auf die Vegetation wurden
vom Verfasser in Des Moines angestellt. Einige Tafeln mit den StraBen geben eine

Skizze <ier \\ irkungen des Rauches im Verhaltnis zur Entfernung von der Fabrik.

Er beobachtete in verschiedenen Entfemungen Pflanzen mit Rauchschaden, die kurz

aufgeziihlt werden. Pleurococcus wird also ganz besonders empfindlich fiir Labo-
ratoriumsversuche angegeben- Mit ihm wird experimentiert, ebenso mit Baumen,
wie Gleditschia triacanthus und Robinia pseudacacia. Aus den Abbildungen iaBt

sich nicht viel entnehmen, am interessantesten sind die Habitusbilder von Baumen
aus der Umgebung Des Moines. G. Lindau (Dahlem).
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Bayer, Em. Tfidem halek a cecidologicke nazvoslovi. [— Einteiliing

der Gallen und die ceciologische Terminologie.] (Ziva, Prag 1914,

XXIV, 2/3, p. 51—58.) — In tschechischer Sprache.

Die alteste Gruppierung der Gallen stammt aus dem Mittelalter: Gallae per-

foratae und Gallae imperforatae. ** Verfasser erlautert die Einteilungen der Gallen

nach Ferchault de Reaumur, C. E. Hammerschmidt, H. de
Lacaze-Duthiers, T. Hartig (Saft- und Mehlgallen, von L. Kirchner
durch die ,,Markgallen“, von A. Schenk durch die „Holzgallen“ erganzt), von
Fr. Thomas, von G. Darboux und C. H o u a r d , von B e i

j
e r i n c k ,

Kerner von Marilaun, Kiistenmacher und Ed. K ii s t e r. Er
vergleicht sie miteinander und kommt zu dem Ergebnisse, daB eine prazise natiir-

liche Gruppierung der Gallen vorlaufig noch von niemandem gegeben wurde. 1st

doch selbst der Begriff ,,Galle“ noch nicht 6charf definiert.

Matouschek (Wien)

.

Hoste v zoocecidiich. [= Die Gaste in den Zoocecidien.] (Sbornik

klnbu prirodov. v Brne za rok 1914, Briinn 1914, Jahrg. l,p.5—20.)

In tschechischer Sprache.

In der Einleitung bespricht der Verfasser zuerst, auf welche Arten
die Galle gegen verschiedene Einfliisse si ch schiitzt.
Es werden folgende Falle erlautert: Mechanisches Gewebe von groBer Festigkeit,

Ausbildung einer so dicken Wandung, daB die Legerohre des Parasiten des Gallen-

erzeugers nicht in das Innere der Larvenkammer reicht, Ausbildung von leeren

Kammern zwischen der Larvenkammer und der Wand der Galle, klebrige Stoffe

oder Zucker auf der Gallenoberflache (behufs Festhaltung der Parasiten bezw. An-
lockung von Ameisen als Schutz gegen jene), Erzeugung von Crerbsauren, geschiitzte

Lage der Galle (in der Achse der Knospe, unterirdische Gallen), Farbe und Form
der Galle, vorzeitiges Abfallen der Gallen; Ausbildung von Filz, Dornen, Schuppen
und dergleichen auf der Oberflache. —— Doch all diese Schutzeinrichtungen schiitzen

oft wenig das Leben der in der Galle liegenden Larve des Erzeugers. Der Kampf
urns Leben ist da zwischen Gallerzeuger und Wirt ein recht mannigfaltiger.

3 Gruppen von Wirten kann man unterscheiden:

I- Iniquilini, Einmieter: Kein bosartiges Verhaltnis; der Wirt ernahrt

sich nur von den Stoffen der Galle. Die Einmieter rekrutieren sich aus Yertretern

der Dipteren, Lepidopteren, Neuropteren, Coleopteren und Hymenopteren, ferner

der Milben. Lrnter den Hymenopteren spielen nur die Galhvespen eine Rolle (Pen-

chistus Forster auf Rosengallen, Ceroptres Hart., Synergus Hart, und Saphonecrus
D.-Torre et Kieffer auf Eichengallen). Die Einmieter wirken verschiedenartig auf

die Galle ein: Die Larven derselben leben im Parenchym der Galle, schaden also

der Larve des Erzeugers gar nicht, oder die Einmieterlarven leben in den leeren

Kammern der Galle. Letztere konnen auch direkt in der Larvenkammer des Er-

2eugers leben; die Larve des Erzeugers geht aus Mangel an Nahrung und Raum ein.

Die Larven des Einmieters erdriicken mitunter direkt die Larve des Gallerzeugers,

mdem sie das Innere der Galle umgestalten. Es lebt mitunter der Einmieter in der

hypertrophischen Basis der Knospe unterhalb der eigentlichen Galle. Der EinfluB
der Einmieter auf die Gallen ist also ein recht mannigfaltiger: Es kann zur Bildung
neuer Gewebe kommen, anderseits kann die Lebensdauer der Galle verlangert werden.

ii- Parasiti, Parasiten: Sie legen die Eier auf oder in den Korper der
Gallen erzeugenden Larve und es ernahren sich die entstehenden Larven ganz auf

f
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Kosten jener. Es sind da, der Haufigkeit nach, in absteigender Reihenfolge, zu nennen:
die Chalcididae, Ichneumonidae, Braconidae, Proctotrupidae, Cynipidae. Die Menge
der Parasiten wird uns vor die Augen gefiihrt bei den Gallen, die durch Rhodites
rosae, Aulacidea hieracii (auf Eberesche), die agamische Generation der Diplolepis

quercusfolii (L.) und der Biorhiza pallida (Oliv.) erzeugt werden. Bei letzterer Art
konstatierte Kieffer sogar 81) Parasiten. In diesen Gallen werden von den Parasiten

auch die Einmieter belegt. Haufig bildet sich die normal angelegte Galle nicht weiter

aus, es kommt zu verkummerten Gallen. Manchmal entwickelt sich der Parasit

erst nach Jahren, manchmal aber friiher, als sich der Gallenerzeuger entwickeln
wiirde. Bei der agamischen Generation von Andricus ostrea (Hart.) gelang es z. B.

dem Y erfasser nie, den Gallenerzeuger zu ziehen, stets erschienen die Einmieter und
Parasiten. Es konnen Rhynchota auch auf eirlmal den Gallenerzeuger toten (,,pre-

dateurs", Rauber).

III. Successores, Nachfolger: Solche erscheinen in den Gallen, die

von dem Erzeuger oder dessen Einmietern oder Parasiten verlassen wurden, auch
wenn die Gallen abgefallen sind. Sphegidae, Vespidae, Apidae legen in solche Gallen

ihre Eier; auch Ameisen leben in ihnen. Natlirlich treten wieder Parasiten dieser

,,Nachfolger auf. Zufallig und zeitweilig geraten in solche verlassene Gallen Milben,

Spinnen, TausendfuBler, Kafer, Ohrwlirmer, Blattwespen usw. — Man sieht aus der

Schilderung des \ erfassers, daB die Gallen von ihrer Entstehung an bis zu ihrem
Verfalle einen Mikrokosmos vorstellen, voll Lebens. Matouschek (Wien).

Bayer, Em. Heterogonie halkotvornych Cynipid. [= Die Hetero-

gonie gallener-zeugender Cynipiden.j (Lekarske rozhledy, pi'iloha

Casopis. Lekar. Ceskych, 1914, Prag, 8 pp. 1 Tabelle.)

\\ir werden mit dem \Yege bekannt, der H. Adler zu dem jstrikten Nach-
weise der Heterogonie bei einigen Arten von Cynipiden fuhrte und der M. W. Beije-
r i n c k zu der Formulierurig des Satzes brachte, daB die Generationen, die sexuelle

( :3 und Q) und anderseits die agame (nur Q), verschiedene Wirtspflanzen bewohnen.
In einer labelle nennt Y erfasser die 20 Arten von Cynipiden mit Heterogonie. Bei

jeder Generation derselben wird die Wirtspflanze mit dem Orte der Galle, der Reife

der Galle und der Flugzeit der Imagines verzeichnet — auf Grund der Forschungen
der Gallenforscher. Die Heterogonie zeigenden Cynipiden sind wie folgt verteilt:

Auf die Gattung Pediaspis Tischb. entfallt I Art, auf Andricus Hartm. 11 Arten,

Cynips L. 2, Trigonaspis Hart. 2, Biorhiza YVestw. 1, Chilaspis Mayr 1, Diplolepis L. 4,

Neuroterus Hart. 4.

Man kann die Cynipiden wie folgt gruppieren:

L Beiderlei Geschlechter normal entwickelt, gamogenetisch sich vermehrend.
Nie auf Eichen. Gattungen: Aulax, Diastrophus, Xestophanes usw.

2. Nur Q Q, sich parthenogenetisch vermehrend. Phylogenetisch sich aus

der vorigen Gruppe entwickelnd, z. B. Rhodites.

3. Heterogonie zeigend; die Generationen sind in biologischer und morpho-

logischer Beziehung voneinander verschieden. Die sexuelle Generation

vermehrt das tier an Ort und S telle, die agame verbreitet es auf neue Orte.

Matouschek (Wien)

.

Florensa y Condal, Jose. Puccinia oryzae, ein Schadling des Reis

im rechten Ebrodelta (Spanien). (Internat. agrar.-techn. Rund-
schau, 1915, VI. 3. p. 514—515.)
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Puccinia oryzae schaxbgte Juli 1914 im genannten Gebiete die dort angepflanzten
Sorten des Reis sehr stark; 75 % der Sorte ging verloren. Folgende Faktoren trugen
zur Entwicklung des Schadigers bei: Bodenmiidigkeit, geringe Entfernung zwischen
den Pflanzen, Mangel an Warme von der Keimung bis zur Bliite, zu hoher Wasser-
stand, zuviel P, Fe und K im Diinger, Verwendung nicht ausgewahlten und nicht

desinfizierten Samens, Anwesenheit von vielem Unkraut. Die angepflanzten Sorten

sind ,,Ostiglia", ,,Pesetero", ,,Bomba", ,,Benlloch‘. Bekampfungsmittel waren nicht

anwendbar. Als YorbeugungsmaBregeln wurden angefiihrt: Alle auf den Reisfeldern

vorkommenden Pflanzen sind zu verbrennen. Hernach desinfiziere man den Boden
mit 1 Zentner rohem schwefelsaurem Ammoniak Oder 3 Zentnern Kalk oder 400 1

Schwefelkohlenstoff auf 2190 Quadratmeter (= 1 Jornal). Letzterer Stoff ist zu

teuer. Man wahle die widerstandsfahigen Sorten (,,Shiraighe‘‘, ,,Onsen", ,,Oba“,

,,Kitakawa" aus Japan) ; Auswahl des von den ausgewahlten Sorten erzeugten Samens
(nur von Spezialinstituten auszufiihren). Keine Entnahme von Samen aus infizierten

Boden. Ist dies untunlich, so tauche man die Samen 6 Stunden lang in gewohnliches

Wasser und dann 10 Minuten in heiBes (54° C.). Vor jeder Aussaat muB jedes Saatgut,

aus nicht infizierten Boden stammend, 8—10 Stunden lang gebeizt werden mit

Kalkmilch (1 kg Atzkalk in 100 1 Wasser) oder 2—3 %o H
2
S04 oder 1

/ 2
%iger CuS0 4

-

Losung, oder mit Formalinlosung (250 g in 100 1 Wasser). Dann Trocknung und
sofortige Aussaat. Die Gaben von Diinger werden nach Quantitat und Qualitat

angegeben. Yertilgung des Unkrautes auf den Dammen. Kein zu hoher Wasserstand.

IMan pflanze womoglich in vor Xordwinden geschiitzten Lagen. Die einzelnen Pflanz-

chen dlirfen nicht naher als 30 cm voneinander stehen. Alljahrlicher Wechsel der

Sorte, wenn nicht gar der Frucht. Alle diese MaBnahmen sind gleichzeitig und gleich-

artig von alien Reispflanzern auszufiihren. Matouschek (Wien).

Hedicke, Hans. Beitrage zur Kenntnis der Cynipiden. IX. Uber
angeblich ,,verirrte“ Gallen vonNeuroterus lenticularisOl. (Sitzgsber.

d. Gesellsch. Naturforsch. Freunde; Berlin 1915, S. 394—396.)

Der genaftnte Gallenerzeuger bringt bei Potsdam und in Berlin (Kgl. bot.

Garten zu Dahlem) auch auf der Blattoberseite der heimischen Quercus-Arten und
deren Varietaten Gallen hervor. Beziiglich der letzteren bleibt abzuwarten, ob der

Erzeuger auch spaterhin die Gallen auf der Blattoberseite auch recht oft erzeugen

wird. Uber die Ursachen der Erzeugung der Gallen auf der Blattoberseite laBt sich

vorlaufig nichts sagen. Solche Gallen sind durch Kurzhaarigkeit oder Kahlheit

und dunkelrote Farbung ausgezeichnet. Ob diese Gallen auch stets normale Wespen
liefern, ist fraglich. Matouschek (Wien).

Hegyi, Dezso. Marssonia Panattoniana, die Faulnisursache des

Kopfsalates (Lactuca sativa var. capitata) in Ungarn. (Kerteszet,

Budapest 1914, I. J., Nr. 7, p. 97—99.)

Genannter Pilz greift die auBeren Blatter des Salates an; elliptische Flecken

(4x2 mm) entstehen an den Nerven, das Mesophyll ist bis zur Epidermis zerstort.

Spater kommt es bei der Faulnis der Flecken zu einer totalen Zerstorung des Blattes.

Auf getriebenem Salat erscheint die Krankheit im Komitate Moson (Nezsider). Yor-

t^eugung: Bespritzen der Kulturen mit 1 %iger Bordelaiser Briihe. Bekiimpfung:

l^esinfektion der Holzwande der Beete mit Formaldehyd, Kupfersulfat, Kalkmilch;
ueuen Humus einfiihren. Kranke Pflanze verbrenne man sofort.

Matouschek (Wien).



Hegyi, Dezsd. Uber das dem Wiesenklee in Ungarn schadliche

Gloeosporium caulivorum. (Mezogazdasagi Sezemle, Budapest
1915, XXXIII, 2, p. 55-58.)

1914 ist Trifolium pratense (Wiesenklee) sehr stark von Gloeosporium cauli-

vorum Kirchn. befallen worden. Der Schaden war ein betrachtlicher, namentlich
am rechten Donauufer. Nach Verfasser soil der Pilz durch die Samen des Klees
verbreitet werden. Man tauche daher das Saatgut in eine l%ige Ivupfersulfatlosung.

Matouschek (Wien)

.

Heider, R. (ber die Einwirkung von Kohlenoxyd bezw. Leuchtgas
auf Elementarorganismen und auf hdhere Pflanzen. (Sitz.-Ber.

d. physik.-medizin. Sozietat in Erlangen, 46. Bd. 1914, Erlangen

1915, p. 100—120.) Fig.

Die Versuche des Verfassers zeigen insgesamt, daB die Wirkung des Leucht-
gases zum allergroBten Teil auf seinem Gehalte an CO beruht. Im allgemeinen ist

es gleichgiiltig, ob man Leuchtgas oder Leuchtgasgemisch anwendet. Beide wirken
bei Staphylococcus pyogenes aureus und Bacillus pyocyaneus maBig wachstums-
hemmend, nicht aber abtotend. Schimmelpilze gedeihen ganz normal, desgleichen

Hefepilze. Leitet man durch letztere tagelang reines Leuchtgas ein, so stinkt die

Hefe garstig, ein Zeichen, daB die Faulnisbakterien im Wachstume nicht gehemmt
werden. Nach 6 Minuten langer Einwirkung des Leuchtgases war Opalina ranarum,
nach 15 Minuten Paramaecium aurelia, nach 45 Minuten die Flimmerzellen des

Froschrachens gelahmt. Nach Luftdurchleitung trat wieder Lokomation auf (Unter-
schied gegenuber den Plasmagiften : verdunntes Sublimat, Chimn, Fluornatnum,
nach deren Anwendung keine Erholung aus vblliger Lahmung eintritt). Die Ein-
wirkung darf aber nicht allzulange gedauert haben.

^ ersuche mit hoheren Pflanzen: Keimung von Bohnen, Mais, Senf erfolgt

aiK h bei reiner Leuchtgas- oder CO-Atmosphare ohne jegliche Behinderung. Bei

dreitagiger Einwirkung dieser Gase auf die Wurzeln gekei niter Pflanzen fand ein

Absterben der Pflanzen nicht statt. Dauert die Einwirkung monatelang auf die

Wurzeln an, so schadigt dies (z. B. bei Gasleitungen im Boden). — Wie aber diese

Gase auf Llatteile wirken, so gehen die Pflanzen zugrunde. Warum ist nun das

CO-Gas speziell giftiger fur die Blatter als fur die Wurzeln ? Verfasser meint, die

Blatter absorbieren viel mehr von diesem Gase als die Wurzeln, die ersteren haben
ja viele Spaltoffnungen. Verfasser lieB CO direkt auf alkoholische Chlorophyllosung
und anderseits auf das Chlorophyll in griinen Pflanzenteilen einwirken. Es entstand

ti. aenkeine neue CO-Chlorophyll-Verbindung, analog etwa der CO-Hb-Verbindung (d

CO-Haemoglobin). Die Farben- bezw. spektroskopischen Veranderungen des Blatt-

gruns bei CO-Einwirkung sind keine anderen als bei Einwirkung von Ather oder

Chloroform. — Beziiglich der vcrschiedenen neu konstruierten Apparate verweise
ich auf das Original. Matouschek (Wien).

Heinricher, E. Zur I 4 rage nach der assimilatorischen Leistungs-

fahigkeit der Hexenbesen des Kirschbaumes. (Ber. d. Deutsch.
bot. Gesellschaft, 33. J. 1915, p. 245—253.)

Exoascus Cerasi Sad. ist die Ursache des genannten Hexenbesens. Die Beobach-
tung des letzteren im neuen botan. Garten zu Innsbruck ergab folgendes: Ein groOer,

nuist die \ orherrschaft besitzender Teil der Blatter des Hexenbesens vermag eine



nicht unbetrachtliche C0
2 -Assimilation zu leisten. Der Aufbau des Hexenbesens

ist durchaus nicht auf die den gesunden Teilen des Baumes entnommenen Stoffe

allein angewiesen, sondern es vermag auch das eigene Laub des Hexenbesens eine
betrachtliche Menge von Assimilaten beizusteuern. Dadurch wird S c h e 1 1 e n -

bergs Angabe, die eigene Assimilation der Hexenbesenblatter sei von keiner

groBeren Bedeutung fur die Ausbildung des Besens, widerlegt.
%

Matouschek (Wien).

Lagerberg, Torsten. En abnorm barrfallning hos tallen. [= Eine
Schiittepidemie der schwedischen Kiefer.] (Meddel. fran Statens

Skogsforsoksanstalt, 10 . 1913
, p. 139— 180 .)

Friihjahr 1913 erkrankten die Kiefernkulturen an mehreren Orten S.-Schwedens
in folgender auffalliger Weise: Die Nadeln farbten sich kraftig braun, fielen bald

verwelkt zu Boden, so daB sie eine dichte rotbraune Decke um den Stamm bilden.

Die Zerstorung des Gewebes ging in den Nadeln oft von der Spitze aus oder auch
waren die noch frischgriinen Nadeln von scharf begrenzten regellos auftretenden

dunkelbraunen Flecken besetzt, von denen das Absterben der Gewebe weiter fort-

schritt. Vollkommen befallene Pflanzen erhalten durch die sich ablosenden Nadeln
ein sehr merkwurdiges Aussehen. Die Folgeerscheinung ist eine im Friihlinge be-

trachtlich verspatete weitere Entwicklung, da noch Mitte Juni mehrere Stamme
mit ganz geschlossenen Knospen dastanden. Die Nadeln sind von zartwandigen

Hyphen durchzogen. In der Feuchtkammer erschienen nach 3 Wochen Pycniden,
die als Septostroma pinastri Desm. und Depazea linearis Rostr. beschrieben worden
sind und in denen man das Konidienstadium des gemeinen Schiittepilzes Lopho-
dermium pinastri (Schrad.) Chev. bald erkannte. Hinsichtlich der Entwicklung
der jahrestriebe konnten 2 verschiedene Kategorien von Kiefern unterschieden

werden: Die erste hatte kraftige Jahrestriebe, deren Nadeln blaulichgriin waren
und deren Spitzknospen kraftig und stark eingeharzt erschienen. Die zweite zeigte

eine Verkiirzung der Jahrestriebe, die Nadeln diinn, gelblichgriin (kein Wachs-
liberzug), Endknospen sehr klein und mit wenig Harz bekleidet. Die weiteren Studien
des \ erfassers zeigen folgendes: Fiir Kiefernjahrlinge und Jungwuchs ist der Pilz

stark infektios; doch ist er auch Saprophyt. Eine vollig immune Kiefernrasse gibt

es nicht. Es ist noch nicht endgiiltig entschieden, ob bei iilteren Pflanzen t'bertreten

aus den Nadeln in die Stammteile vorkommen kann. Diese Ansicht wurde besonders
v°n Rostr up vertreten; doch seine Beschreibung des Krankheitsverlaufes bei

Pmus austriaca liiBt eher an Rhabdospora pinea denken, die ja ein ausgepragter

Iriebparasit ist, dem ja P. austriaca mit grofier Leichtigkeit zum Opfer fallt. —

-

Ein sehr auffalliges Merkmal der infizierten getoteten Nadeln bilden die schwarzen

Querstriche. Sie erreichen erst im AnschluB an die Apothecienbildung ihre voll-

kommene Ausbildung. Sie verdanken einer lokal entstandenen Verdichtung des

Lophodermium-Mycels unter gleichzeitiger Braunfarbung ihre Entstehung und
J'uhren somit nicht von anderen saprophytischen Pilzkdrpern her. Die nahestehende

L. Abietis zeigt eine gieiche Organisation. Die Querstriche markieren in der

Tat Myceldiaphragmen, die aus kurzzelligen dunkelwandigen Hyphen bestehen,

wie diejenigen der oberflachlichen Teile der Fruchtkorperwandungen, und die die

AuBenwandungen der deformierten Parenchymzellen auskleiden und den Zentral-

2ylinder der Nadeln durchsetzen. Vielleicht sind diese Diaphragmen Abgrenzungen
der verschiedenen, aus einer einzigen Spore entstandenen Hyphensysteme, die in
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em und derselben Nadel vegetieren. Die Bordeauxbruhe erwies sich als ein gutes

Eekampfungsmittel. Matouschek (Wien).
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Lindau, G. Die auf kultivierten und wilden Orchideen auftretenden

Pilze und ihre Bekampfung. Orchis, 9. Jg. 1915, S. 171—178,

181—203.

Aufiallend ist, dab von den vielen kultivierten Orchideen nur ein geringer Teil

in den Gewachshausern mit Parasiten behaftet ist, und daB auch die wilden Formen
auBer von Gredineen kaum von anderen Parasiten befallen wurden.

I. I redineen der Orchideen. 26 Arten sind bisher beschrieben worden. Ver-

fasser empfiehlt die Aecidien auszuscheiden, die betreffenden Blattstiicke zu ver-

brennen, nachdem man alle kranken Orchideen zusammengestellt und mit Bordeaux-
briihe bespritzt hat. Darauf ist die Glashaus-Temperatur moglichst niedrig zu halten.

Man wasche das Holz, auf dem die Pflanzen wachsen, ab und trockne es scharf.

II. Ascomyceten. Am haufigsten sind Nectria-Arten, saprophytisch auf

faulenden Stengeln und Blattern vorkommend. 29 Arten sind notiert. Bekampfung:
Alles, was zu trocknen beginnt, schneide man ab und verbrenne es. Mit gliihendem
Eisen brenne man die Wundstelle an. Spritzen niitzt nichts, da die Perithezien

meist verdeckt sind und Wasser nicht annehmen.
III. Fungi imperfecti sind iiberall zu finden, wo ein Teil der Orchidee fault.

66 Arten sind genannt. Bekampfung: Man hebe das Myzel ab, oder bei tieferem

Sitze desselben schneide man den betreffenden Teil ab. Trockene oder faule Teile

lose man los und verbrenne sie; Wundbehandlung wie in II. — Bei all den Pilz-

erkrankungen kommt es darauf an, die Orchideen durch richtige Zucht in gutein

Zustande zu halten. — Den SchluB bildet eine tabellarische Ubersicht der Orchideen-
Arten mit ihren Pilzen. Matouschek (Wien).

Linsbauer, K. Studien iiber die Regeneration des SproBscheitels.

(Anzeiger d. kgl. Akad. d. Wiss. Wien, math.-nat. Kl., 52. J. 1915,

Nr. 20, S. 265—267.)

Nach der Amputation der Vegetationsspitze treten Primordial- oder Kotyle-

donarachseltriebe auf, die ihre Entwicklung ausnahmslos mit Niederblattern oder

Pnmordialblattformen beginnen; darauf beginnt erst die Bildung 3-zahliger Folge-

bliitter. Das gleiche gilt fiir die am Epikotyl auftretenden Adventivtriebe. Fur
die Ausbildung der Hemmungsformen der Blatter bezw. der normalen Folgeblatter
sind nicht qualitative, stoffliche Differenzen (organbildende Substanzen, Wuchs-
enzyme) maBgebend, sondern es existiert eine korrelative Beziehung zwischen Stamm-
und Blattentwicklung. Eine quantitative Verringerung der den Blattern unmittelbar
zur \ erfiigung stehenden Nahrstoffe bedingt die Ausbildung von Hemmungsformen.
Wenn man die Vegetationsspitze selbst durch Einschnitt oder teilweise Amputation
v erletzt, so wird die Wundflache in alien Fallen durch einen Kallus abgeschlossen
(Keimhnge von Phaseolus, Helianthus, Rhizom von Polygonatum, Infloreszenz-
anlage von Helianthus). Aber im Gegensatze zur Wurzel ist die Stammvegetations-
spitze zu keiner Restitution im Sinne K u s t e r s befahigt. Die Regeneration
des \ egetationspunktes geht so vor sich, daB ein bei der Verletzung unversehrt
gebliebener Meristemkomplex sich seitlich der Wunde ohne Beteiligung des Kallus
zu einem neuen „Ersatzvegetationspunkte“ vorwolbt. Zu einer solchen Regeneration
ist nur der auBerste Teil des Urmeristems, oberhalb der jiingsten Blattprimordien
gelegen, befiihigt. Die neuen Plerominitialen differenzieren sich vielmehr aus den
inneren Schichten des urspriinglichen Periblems. Die Regeneration des verletzten
Blutenkopfes von Helianthus geht in prinzipiell gleicher Weise vor sich, also ohne
Kallus-Vermittlung. Die Bildung des Ersatzvegetationspunktes iiuCert sich in einer
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\ erlagerung des Organisationszentrums, die durch die Forderung der Blatt- und
Bliitenanlagen in dem an die Wundgrenze anschlieBenden Meristem eingeleitet wird.
Es kommt dabei keine interkalare Wachstumszone (Sachs) und keine Umkehr
der Polaritat zustande. Die Bliitenanlagen entstehen im Hinblick auf den tatigen
\ egetationspunkt stets progressiv. In jedem Stadium fortschreitender Entwicklung
ist der Bltitenkopf nur zur Bildung bestimmter Organe von unter sich gleicher Wichtig-
keit befahigt. Es lassen sich also im Verlaufe der Organregeneration ailgemein im
vollkommensten Falle 3 Phasen unterscheiden

:

1. Bereitstellung undifferenzierten (embryonalen) Zellenmaterials,

2. Differenzierung der Anlage des zu regenerierenden Organs,

3. die Entwicklung der Anlage.

Primare Regeneration ist jene, bei der diese 3 Phasen auftreten, sekundare
jene, bei der die beiden letzten Phasen vorkommen, tertiare jene, bei der nur die
3. Phase in Erscheinung tritt. Das regenerative Verhalten der SproBvegetations-
spitze bietet ein typisches Beispiel einer sekundaren Regeneration.

Matouschek (Wien).

Molnar, Gy. Die Uberwinterung des Oidiums der Weinrebe. (Am-
pelolog . Intezet Evk., Budapest 1914, V, p. 100—101.) 9 Fig.

Das Myzel von Oidium Tuckeri kann sich im latenten Zustande in Treibhausern
emige Zeit hindurch erhalten; es treibt dann Konidien. Die angeschwollenen, aber
noch nicht geoffneten Knospen der Weinreben zeigten auf den auBeren Schuppen
dichtes Myzel, Konidien in verschiedener Entwicklung auf den inneren Schuppen.
Von diesen Konidien entstehen, wie von Istvanffi zeigte, die ersten Flecken
aus * An neuen Orten fand Yerfasser die Perithezien von Uncinula necator in Ungarn,
und zwar auf der nach innen gewandten Seite der Traube, auf den Beerenstielen,
auch auf der Blattinnenseite in Gruppen. Die feuchtesten Orte lieben sie. Die aus-
gewachsenen Perithezien sind 115 fx, enthalten 3—4 Trager zu je 6—7 Sporen.
60 000 Perithezien mag es auf einem Blatte geben, was 1 440 000 Askosporen ergibt.

Man verbrenne direkt nach der Weinlese die trockenen Trauben, Blatter usw.

Matouschek (Wien).

Pammel, L. H. Some fungous diseases of trees. (Bull. Jowa Acad,
of Sci. 1911, p. 25—33.)

\ erfasser bespricht auf Populus tremuloides den Fomes igniarius, auf Ulme
den Pleurotus ulmarius, auf Laubbaumen den Polystictus versicolor und die Armillaria
mellea, auf Juglans die Gnomonia leptostyla und Marssonia juglandis, endlich auf
Acer grandidentatum die Taphrina polyspora. G. Lin da u (Dahlem).

Preissecker Die RuBfaule des Tabaks. (Fachliche Mitteilung.

d. Osterr. Tabakregie, Wien 1915, H. 4, p. 113—116.) Fig.

1900 black
spot canker) genannt, tritt auch in ungarischen Tabakmagazinen auf. Yerfasser
beobachtete folgendes: Zuerst tritt der Erreger derselben, Sterigmatocystis nigra,
auf den AuBenblattern der Tabakbiischel auf. Eine sehr schwache Verfarbung des
Blattdiachyms, als Flecken spater sich abhebend. Am Rande der befallenen Stelle
in breiter Zone kristallinische Ausscheidungen von Salzen, deren Katur vorlaufig nicht
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dngend). Diese Salze nennt man ,,weiBer GrieB"' oder „Beschlag rr
. Dann wird an

otm Flecken die Blattsubstanz zuerst grau, dann langsam kohlschwarz (RuBfaule),
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das Blattfleisch geht langsam zugrunde, wird briichig, staubig. Seit 1910 tritt die

Faule in Ungam auf (Rapaics), ist aber jetzt im NO.des Gebietes stark verbreitet.

Der Schaden ist sehr groB. Da im Gebiete der Tabakbau schon Jahrhunderte intensiv

betrieben wird, die Pilzsporen stets in der Luft vorhanden sind, so scheint es, als

ob der Pilz sich erst allmahlich an das Wachstum auf dem fermentierenden Tabak
als Substrat anpassen muBte, als ob dieser ProzeB zuerst in N.-Amerika stattgefunden

habe und als ob von dort die neue biologische Form des Pilzes nach Ungarn ein-

geschleppt worden sei. Die Bekampfung des Saprophyten beruht nach Verfasser

auf der griindlichen Desinfizierung der Magazinsluft und aller Gegenstande, die

mit Tabak in Beriihrung kommen. Da rat Verfasser Formalin an, in irgend einem

Verfahren. Doch muB vor allem die Biologie des Pilzes noch naher studiert werden.

In Lngarn bekamen die Arbeiter, welche langere Zeit mit ruBfaulem Tabak zu arbeiten

hatten, oft unter den Fingernageln gefahrliche Hautentziindungen; daher muB man
auf gehorige Reinigung der Hande achten. Matouschek (Wien).

Ripper, M. Kupferkalkbriihe von halber Starke zur Ersparung von

Kupfervitriol nach Martini. (Allgem. Weinzeitung, 1915,

S. 148—149.)

Verfasser empfiehlt jetzt zur Kriegszeit die Martinische Kupferalaunkalkbriihe:

0,4 kg Kupfervitriol, 0,4 kg Alaun, 0,5 kg Kalk und 100 1 Wasser zur Bekampfung
der Peronospora. Diese Bruhe wird (nach Angaben von Signorini) in Italian

seit 1909 allgemein zur Bekampfung der Peronospora des Weinstockes angewandt.

Matouschek (Wien).

Rubner, K. Die Pflanzenwelt der Umgebnng von St. Mihiel. (Mitteil.

d. bayer. bot. Gesellsch., Miinchen, III. Bd., 1915, S. 257—259.

1 Fig.)

— Das durch Artillericgeschosse verursachte Fichtensterben. (Ebenda,

S. 273—276. 3 Fig.)

Bei St. Mihiel an der Maas bemerkte Verfasser wahrend des Krieges ein eigen-

artiges Fichtensterben: Anscheinend ganz gesunde Fichten bekommen plotzlich

am Gipfeltrieb oder an Seitentrieben der letzten Jahre gelbe Nadeln, die bald abfallen,

oder aber langere Zeit hangen bleiben. Das Aussehen ist das einer Gipfeldiirre. Die

Stamme sterben ab, Borkenkafer nisten sich ein. Trockenheit oder auBere Verletzungen

oder solche der \\ urzeln sind als Ursache der Krankheit ganz auszuschlieBen. Das
Absterben ist vielmehr auf das Krepieren der Schrapnells in der Hohe der Baum-
gipfel zuriickzufiihren. Dabei entsteht eine Hitze-, Gas- und Luftdruckwirkung.
Es wird in der \\ ipfelregion junges, empfindliches Gewebe getroffen. Herrscht

W indstille, so konnen sich die Wolkchen verhaltnismaBig lange in der Luft halten

und so langer schadigend auf den Baum einwirken. Bei der Verschiedenheit der

GeschoBdarstellung sind auch die sich entwickelnden Gase recht verschieden, sie

konnen sehr verschiedene Wirkung hervorbringen, denn Verfasser kennt vom Schiitzen-

graben aus Hchtenpartien, die, trotzdem oft von Schrapnells beschossen, doch gesund

dastehen. Matouschek (Wien).

Sehander, R. Bericht der Abteilung fiir Pflanzenkrankheiten des

Kais. Wilhelms-Instituts fiir Landwirtschaft in Bromberg iiber

die Tatigkeit im Jahre 1914. (Sep. aus Jahresber. des Kais.

Wilhelms-Instit. fiir Landwirtsch. 1914.)
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Es wurden eine Anzahl von Untersuchungen iiber Pflanzenkrankheiten aus-
gefuhrt, die zum Ted auch erne weitere Ausarbeitung fanden. tJber Kartoffeln wurden
speziell eme Reihe von Untersuchungen angestellt, welche teils EinfluB der Boden-
bearbeitung, teils Krankheiten betrafen. G. Lindau (Dahlem).

Vollmann, Fr. Ein monstroser Orchis masculus. (Mitteil. d. bayer.
botan. Gesellsch., Miinchen 1915, III. S. 245.)

Bei Erling (Andechs) steht die Pflanze in Masse in verschiedener Blutenfarbe.
An einigen Exemplaren zeigte sich folgendes: Ganzer Bliitenstand mit allem An-
hange dunkelpurpurn, Fruchtknoten Ianger, verschieden stark gedreht, so daB die
Lippe bald unten, bald oben steht; Deckblatter nur halb so lang als der Frucht-
knoten. Die 3 auBeren Perigonblatter in eines verwachsen und dieses Linger als
die Lippe. Sporn fehlend. Eine Frucht kam nicht zustande. — Die Laubblatter
zeigten stellenweise eine schwarzliche Einlagerung, wohl auf eine Puccinia zuriick-
zufiihren. Der Pilz steht mit oben beschriebener Abnormitat in keinem Zusammen-
han§e - Matouschek (Wien).

J. W. Die Krauselkrankheit (Acarinose) auch in Luxemburg. (Wein-
bau u. Kellerwirtschaft, 1915, S. 56—57.)

Im Gebiete ist diese Krankheit jetzt auch nachgewiesen. Empfohlen ward als
Friih

jahrsbekampfung Schwefelkalkbruhe 1 : 4, Sommerbekampfung mit derselben
Bruhe 1 : 40. Matouschek (Wien).

Windisch, R. Eine einfache Priifung des Kupfervitriols. (Allgem.
Weinzeitg., 1915, S. 120.)

Kupfervitriol wird bekanntlich oft mit Eisenvitriol vermengt. Verfasser empfiehlt
folgende Reaktion : 10—20 g Kupfervitriol wird in Regen- oder destilliertem Wasser
gelost, der Losung 1—2 Tropfen Ammoniak beigegeben. Bei reinem Vitriol entsteht
em tiirkisblauer Niederschlag, der sich bei weiterem Zusatze von Ammoniak lost.
Bei eisenvitriolhaltigem Kupfervitriol zeigt sich diese Reaktion nicht

Matouschek (Wien.)

B. Neue Literatur.
Zusammengestelit von C. Sch is ter.

I. Allgemeines und Vermischtes.
Abderhalden, E. Neuere Anschauungen iiber den Bau und den Stoffwechsel der

Zelle. \ortrag, gehalten an d. 94. Jahresvers. d. Schweizer. naturf. Ges. Solothurn.
1911 (2. Aufl. Berlin 1916, 37 pp.)

A. C. S. Prof. Octave Lignier. (Nature Vol. 97 [1916], p. 143—144.)
Anonymus. In Memoriam William West 1848—1914. (Naturalist 1914,

P- 257—260.)
Appel, 0. Wilhelm Pi etsch. (Ber. Deutsch. Bot. Gesellsch. XXXIII [1915],

1916, p. (50)—(51).)

Boekhout, F. W. J. Ein abgeanderter Thermoregulator. (Centralbl. f. Bakt. usw.
2. Abt. Bd. XLV [1916], p. 600—601, 1 Textabbildg.)
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Britten, J. Lord Bute and John Miller. (Journ. of Bot. LIV [191(5],

p. 84—87.)

Brown, N. E. John Medley Wood 1827—1915. (Kew Bull. ri9151, p 417-419
Castle, W. E. Variability under inbreeding and crossbreeding. (The American Natura-

8—183
Chodat, R. Philippe van Tieghem 1839—1914. (Ber. Deutsch. Bot.

Gesellsch. XXXIII [1915] 1916, p. (5)—(24).)

Crisanaz, Artur. Die Pflanze in natiirlichem und kiinstlichem Lichte. (Osterr. Garten-
zeitg. XI [1916], p. 69—73.)

Cummings, B. Rousseau as botanist. (Tourn. of Bot. LIV T19161. n.(Journ. of Bot. LIV [1916], p. 80—84.)

Edgerton, C. W. A new method of selecting tomatoes for resistance to the wilt disease.

(Science N. S. XLII [1915], p. 914—915.)

Eriksson, J. Jacob Georg Agardh Minnesteckning med portrait och en
tafia. (Lefnadsteckningar ofver K. Svenska Akad. ledamoter Bd. V, Nr. 89 [1916],

136 pp.)

Friedmann, Alexander. Ein flammenloser, versendbarer Brutschrank. (Centralbl.

f. Bakt. usw. Abt. I, Bd. LXXVII [1916], p. 364—367, 1 Fig.)

Goeldi, r,. A. und Fischer, E. Der Generationswechsel im Tier- und Pflanzenreich,

mit \ orschlagen zu einer einheitlichen biologischen Auffassung und Benennungs-
weise. (Mitteil. naturf. Ges. Bern 1916, p. 1—52.)

[1916], p. 1 Portrait.)

(1825—1914

Harms, H. Ernst U 1 e. (Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenburg LVII [1916],

p- 150—184 mit Bild.)

(Ber. Deutsch. Bot (59).)

Hertwig, 0. Das Werden der Organismen. Eine Widerlegung von Darwins Zufalls-

theorie. (Jena 1916, XII und 710 pp.)

Jadin, F. Le professeur Louis Planchon. (Rev. gener. Bot. XXVIII [1916],

p. 1-10.)

Jahn, E. Friedrich Fieberg. (Verhandl. d. Bot. Vereins d. Prov. Branden-
burg LVII [1916], p. 203—205.)

Joseph, H. Kriegsverluste unter den Naturforschern Deutschbohmens, J. S t.

v. Prowazek t. 68—I 1

BotanJost, L. Hermann Graf zu Solms-Laubach. (Ber. Deutsch.
Gesellsch. XXXIII [1915] 1916, p. (95)—(112). 1 Bildnis.)

Kniep, H. Friedrich Minder. (Ber. Deutsch. Bot. Gesellsch. XXXIII [1915]

1916, p. (66)—(68).)

Gregor Kraus. (Ibidem, p. (69)—(95). 1 Bildnis.)

Kurtz, F. Essai dune, bibliographic botanique de l’Argentine. II. Ed. (Bol. Acad,
nacion. Cienc. Cordoba, Argentina XX [1915], p. 369—467.)

Leick, Erich. Lber V armeproduktion und Temperaturzustand Iebender Pflanzen.

(Biol. Centralbl. XXXVI [1916], p. 241—261.)
Mac Kay, A. H. Bibliography of Canadian Botany for the year 1914. (Transact,

r. Soc. Canada 3. Ser. IX [1916], p. 251—261.)

olisch, H. Der Scheintod der Pflanze. (Schriften d. Ver. z. Verbr. naturw. Kenntn.
Wien [1915], p. 51—71.)

Plitt, C. C. Dr. Hermann Edward Hasse. (Bryologist XIX [1916], p. 30—33,

1 Portr.)

Praeger, R. L. Richard Manliffe Barrington. (1849—1915). (Journ.

Bot 364—36
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Pritzel, E. Max Brandt. (Verhandl. d. Botan. Vereins d. Prov. Brandenburg LVII
[1916], p. 1—7, 1 Portr.)

Roll, J. Nachruf an Dr. Georg Roth. (Allg. bot. Zeitschr. XXI [1915]
p. 132—133.)

Roll, Julius. Meine Erinnerungen an Forstrat Dr. G e o r g Roth. (Hedwigia LVIII
[1916], p. 9—14.)

433—434
With Portrait.)

David Thomas Gwynne-Vaughan. (Ann. of Bot. XXX [1916],
p. I—XXIV, 1 Portr.)

Stutzer, A. Der EinfluB der Chloride auf das Pflanzenwachstum. jFuhlings landw.
Zeitg. LXIV [1915], p. 611—613.)

Witt mack, L. Paul Sorauerf. Mit Bildnis. (Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. XXVI
[1916], p. 1—17.)

Zigmundik, J. J. L. Holuby. Zu seinem 80. Geburtstage. (Osterr. Botan. Zeitschr.

LXVI [1916], p. 61—64. Mit Bildnis.)

II. Myxomyceten.
Farquharson, C. 0. and Lister, G. Notes on South Nigerian Mycetozoa. (Journ.

of Bot. LIV [1916], p. 121—123.)
Sturgis, W. C. Myxomycetes from South America. (Mycologia VIII [1916], p. 34—41.)

Torrend, C. Les Myxomycetes du Brezil, connus jusqu’ici. (Broteria XIII [1915].)

III. Schizophyceten.
Abel, R, Bakteriologisches Taschenbuch. Die wichtigsten technischen Vorschriften

zur bakteriologischen Laboratoriumsarbeit. XIX. Aufl. (Wurzburg 1916, VI
und 140 pp. Kl. 8°.)

Arnd, Th. Beitrage zur Kenntnis der Mikrobiologie unkultivierter und kultivierter

Hochmoore. (Centralbl. f. Bakt. usw. II. Abt., Bd. XLV [1916], p. 554—574.)

Barthel, Chr. Die Einwirkung der Dauerpasteurisierung auf die Tuberkelbazillen
in der Milch. (Molkerei-Zeitg. [1915], p. 983.)

Beijerinck, M. W. en Folpmers, T. Vorming van brandigdruivenzuur uit appelzuur
door bakterien. (Versl. kon. Akad. Wet. Amsterdam [1916], p. 1116—1119.)

Bijhdorn, K. Biologische Untersuchungen iiber die Darmflora des Sauglings. (Wien
1915. 64 pp. 8°.)

Brauer, K. Vereinfachte Hilfsmittel fiir bakteriologische Untersuchungen. (Deutsch.

medic. Wochenschr. XLII [1916], p. 13—14, 2 Fig.)

Breed, Robert S. Methods of Counting Bacteria. (Centralbl. f. Bakt. usw. II. Abt.,

Bd. XLV [1916], p. 373—374.)
^ The Standard Method of Determining Nitrate Reduction. (Ibidem p. 374—375.)
Brown, P. E. The Solution versus Soil Method for the bacteriological Examination

of Soils. (Centralbl. f. Bakt. usw. II. Abt., Bd. XLV [1916], p. 378.)

Brown, P. E. and Allison, F. E, The influence of some common humus-forming materials
of narrow and of wide nitrogen-carbon ratio on bacterial activities. (Soil Science I

[1016], p. 49—75.)
Bro2, O. \ ersuche zur Bekampfung der Bisamratte mit Bakterien. (Osterr. Fischerei-

Zeitg* XII [1915], p. 26 ff.)

Brussoff, A. Ferribacterium duplex, eine stabchenformige Eisenbakterie. (Centralbl.
1 Bakt. usw. II. Abt., Bd. XLV [1916], p. 547—554. Mit 6 Textfiguren.)



Burckhardt, J. L. Untersuchungen tiber Bewegung und BegeiCelung der Bakterien
und die Verwendbarkeit dieser Merkmale fur die Systematik. Teil I: Uber die
Veranderlichkeit von Bewegung und BegeiCelung. (Munchen 1915, 88 pp. 8°.)

Conn, H. Joel. A Study of B. subtilis by Means of the Classification Card. (Centralbl.
f. Bakt. usw. II. Abt. Bd. XLV [1916], p. 367—368.)

Coupin, H. Recherches sur les Bacteries de l’eau de mer. (Rev. gen. de Bot. XXVIII
[1916], p. 15—32; 45—62; 85—96; 116—122 — a suivre.)

Sur la nutrition organique dune Bacterie marine. (Compt. rend. Acad. Sci. Paris
T. CLX [1915], p. 151—152.)

Duggeli, M. Untersuchungen fiber die Mikroflora von Handelsmilch verschiedener
Herkunft in der Stadt Zurich nach Zahl und Art der darin vorkommenden Spalt-
pilze. (Centralbl. f. Bakteriol. usw. II. Abt. Bd. XLV [1916], p. 433 531.)

Eddelbuttel. Die Bindung des Luftstickstoffs durch Mikroorganismen. (Mykol.
Unters. u. Ber. (Falck). 1916, Heft 2, p. 256—300.)

Gorini, Cost. Einige Bemerkungen uber die Bakteriologie auf dem 6. intern, milchw.
KongreB Bern 1914. (Milchwirtsch. Centralbl. 1915, p. 145—153.)

Hartog, J. H. Neue Untersuchungen uber Staphylococcus botryogenes. (Bern 1915,
78 pp. 4 Taf. 8°.)

Herrera, H. L. Le mouvement brownien est du a des microcoques et non aux forces
moleculaires. (Bol. Direcc. Est. biol. Mexico I [1915], p. 114 116, 1 Fig.)

Hoffmann, M. Die Bakteriologie im Dienste der Teichdiingung (Mitteil. d. Deutsch.
Landwirtsch.-Ges. XXXI [1916], p. 388—392.)

Jacoby, M. Lber Harnstoffspaltung durch Bakterien. (Biochem. Zeitschr. LXXIV
[1916], p. 109—115.)

Janke, Alexander. Die Sauerung des Athylalkohols durch Essigsaure-Bakterien. (Cen-
tralbl. f. Bakt. usw. II. Abt. Bd. XLV [1916], p. 534—547. Mit 2 Textfiguren.)

Junack, M. Untersuchung iiber den sogenannten „Pokelstoff‘* Aula. (Zeitschr.
f. Fleisch- u. Milchhyg. XXVI [1916], p. 49—53.)

Karcza B , L., Mdcziv, S., Breuer, E. und Schiff, E. tiber die Vergarung der Brenz-
2—4 332.)

Kellermann, K. F. and Smith, N. R. Halophytic and Lime precipitating Bacteria
(Centralbl. f. Bakt. usw. II. Abt. Bd. XLV [1916], p. 371.)

Kellermann, K, F. and Wright, R. Claude. Mutual influence of certain crops in relation
to nitrogen. (Joum. Amer. Soc. of Agron. Vol. VI [1914], p. 204—210.)

Klein, G. Zur Chemie der Zellhaut der Cyanophyceen. (Anz. Kais. Akad. Wiss.
Wien LII [1915], p. 246.)

Klutmann. Die Tatigkeit der Bodenbakterien und der Stickstoffumlauf. (Landw.
Zentralbl. Posen 1915, p. 944 —946.)

Kopeloff, Nicholas, Lint, H. Clay, Coleman, David, A. A new method for counting
soil protozoa and a comparison of media for their development. (Centralbl. f.

usw. II. Abt. Bd. XLV [1916], p. 230—244.)
A Review of Investigation on Soil Protozoa and Soil Sterilization. (Centralbl.

Bakt

Kraus, Rudolf.

28—
Zur brage der Bekampfung der Heuschrecken mittels des Cocco-
- I T T 1 « abacillus acridiorum D’Herelle.

p. 594—599.)
Bakt

Kroemer. tbt r das \ erderben der Obst- und Gemlisekonserven. (Geisenh. Mitteil
lib. Obst- und Gartenb. [1915], p. 181-

Lehmann, E.
186.)

Bakterienmutationen. Allogonie. Klonumbildungen. (Centralbl
l. Bakt. usw. I. Abt. Bd. LXXVII [1916], p. 289 300
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Lipman, Jacob G. Problems in Soil Bacteriology. (Centralbl. f. Bakt. usw. II. Abt.
Bd. XLV [1916], p. 376—378.)

Martens, H. Das Wachsen der Blaualgen in mineralischen Nahrlosungen. (Halle 1915,

58 pp. 8°.)

Magnus, W. Durch Bakterien hervorgerufene Neubildungen bei Pflanzen. (Sitzber.

Ges. natf. Freunde Berlin 1915, 15 pp. 5 Taf.)

Negri, E. A. M. de. Bijdrage tot de kennis der Corynebakterien in verband met onder-

zoekingen betreffende de aetiologie van het maligne granuloom. (Amsterdam 1915,

80 pp. 79 Fig. 8°.)

Northrup, Zoe. Influence of the Concentration of the nutrient Substrate upon Micro-

organisms. (Centralbl. f. Bakt. usw. II. Abt. Bd. XLV [1916], p. 368—369.)

Owen, W. L. The comparative value of various germicides for use in cane sugar

factories. (Centralbl. f. Bakt. usw. II. Abt. XLV [1916], p. 187—219.)

Postolka, August. Uber bakterielle Infektion von Hiihnereiern. (Wiener tierarztl.

Monatsschr. Ill [1916], p. 3—11.)

Rahn, Otto. Statistische Studien liber die Systeme der Bakterien. (Centralbl. f.

Bakt. usw. II. Abt. XLVI [1916], p. 4—19, 1 Fig.)

Rodella, Antonio. Bakteriologische und chemische Untersuchungsergebnisse von

fehlerhaften Emmenthaler Kasen. Beitrag zum Vorkommen und der Wirkung
von obligat anaeroben Bakterien in Hartkasen. (Centralbl. f. Bakt. usw. II. Abt.

Bd. XLV [1916]^ p. 532—534.)

Rosengren, L. Fr. und Haglund, E. Untersuchungen iiber den schwedischen Emmen-
thaler Kase und den groClocherigen schwedischen Giiterkase. (Centralbl. f. Bakt.

usw. II. Abt. Bd. XLV [1916], p. 156—186.)

Rousset, H. La fabrication des produits-nitres par les procedes biologiques. (Rev.

gener. Chim. pure et appl. XIX [1916], p. 16—26.)

Ruilmann, W. Uber den Bakterien- und Katalasegehalt von Hiihnereiern. (Centralbl.

f. Bakt. usw. II. Abt. Bd. XLV [1916], p. 219—230.)

Schenk, D. und Burmeister, H. Serologischer Nachweis von Kartoffel und Kartoffel-

zubereitungen. Ein Beitrag zur Kenntnis der fallenden Sera. (Zeitschr. f. Unters.

d. Nahr- u. GenuCm. X£X [1915], p. 325—332.)

Sewell, M. C. Soil Bacteria. (Ohio Naturalist XIV [1914], p. 273—278.)

Smirnow, M. R. Induced Variations in Chromogenesis. (Centralbl. f. Bakt. usw.

II. Abt. Bd. XLV [1916], p. 369—371.)

Sundberg, C. Medicinisk Bakteriologi och Immunitatslara. Allmanna deler. (Stock-

holm 1915, 297 pp. 2 Tafl. 8°.)

Trillat, A. Etude sur les poussieres aqueuses microbiennes des locaux habites. (Compt.

Rend. Acad. Sci. Paris T. CLX [1915], p. 153—156.)

Wright, Claude R. The influence of certain organic materials upon the transformation

of soil nitrogen. ^Centralbl. f. Bakt. usw. 119. II. Abt. Bd. XLVI [1916], p. 74—79.)

Zettnow, E. Breite und GeiBeln von Spirillum parvum. (Centralbl. f. Bakt. usw.

I. Abt. Bd. LXXVIII [1916], p. 1—3.)

Einige neue Bakterien. (Centralbl. f. Bakt. usw. I. Abt. Bd. LXXVII [1915],

p- 209—234, 2 Taf.)

IV. Algen.

Beckmann. Die praktische Bedeutung der Fucus- und Laminaria-Arten. (Sitzber.

Rgl- preuB. Akad. Wiss. 1916, Nr. 14.)

Borgesen, F. The marine algae of the Danish West Indies. — III. Rhodophyceae.

(Dansk Bot. Arkiv [1916], 80 pp. 86 Fig.)
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Brown, Lola, B. Experiments with marine algae in fresh water. (Puget Sound Marine
Sta. Publ. I [1915], p. 31—34.)

Buder, J. Goldglan

[1916], p. 94—95.)

(Natw. Wochenschr. N. F. XV

p. 771—836.)
Bot

Forbei, Stephen A. and Richardson, R. E. Studies on the Biology of the Upper
Illinois River. (Bull. Illinois State Laborat., Urbana Vol. IX [1913], p. 481 574,
21 Plates.)

Fritseh, F. E. The morphology and ecology of an extreme terrestrial form of Zygnema
(Zygogonium) ericetorum (Kuetz.) Hansg. (Ann. of Bot. XXX [1916] p 135—149
3 Fig.)

Grunow, A, Additamenta ad cognitionem Sargassorum. (SchluB.) (Verhandl. k. k.

zool.-bot. Gesellsch. LXVI [1916], p. 136—185.)

Hurd, A. M. Codium mucronatum. (Puget Sound Marine Station Publ. I [1916],
p. 109—135.)

Hylmo, D. Ei Studien iiber die marinen Grtinalgen der Gegend von Malmo. (Arkiv
for Botanik Bd. XIV Nr. 15 [1916], p. 1—57, 3 dubbelltafl.)

Kibbe, A. L. Some points in the structure of Alaria fistulosa. (Publ. Puget Sound
marine Stat. I [1915], p. 43—57.)

Kylin, Harald. Uber Callithamnion furcellariae J. G. Ag. und Callithamnion hiemale
Kylin. (Bot. Notiser for Ar 1916, p. 65—67.)
Uber Spermothamnion roseolum (Ag.) Pringsh. und Trailliella intricata Batters.
(Ibidem p. 83—92, 2 Textfig.)

Uber den Bau der Spermatozoiden der Fucaceen. (Berichte d. Deutsch. Bot.
Gesellsch. XXXIV [1916], p. 194—201, tab. II.)— Uber die Befruchtung und Reduktionsteilung bei Nemalion multifidum. (Ber.
d. deutsch. Bot. Ges. XXXIV [1916], p. 257—272.)

Lauterborn, R. Die sopropelische Febewelt, ein Beitrag zur Biologie des Faul-
schlammes naturlicher Gewasser. (Verh. nath.-med. Ver. Heidelberg N. F. XIII
[1915], p. 395—481, 1 Taf.) m

Leick, E. Die Stickstoffernahrung der Meeresalgen. (Natw. Wochenschr. N. F. XV
[1916], p. 87—91.)

Lohmann, H. Neue Untersuchungen iiber die Verteilung des Planktons im Ozean.
/ • . * _

(Sitzungsber. d. Ges. naturf. Freunde [1916], p. 73—126 1 Tabelle.)
Merriman, Mabel L. Nuclear Division of Spirogyra. II. Nuclear Division in S. bellis.

Bot 324, Plates XVIII—XX.)
Migu'a, W. Die Spaltalgen. Hilfsbuch fiir Anfanger bei der Bestimmung der am

haufigsten vorkommenden Arten nebst einer kurzgefaBten Anleitung zum Sammeln
und Praparieren. (Stuttgart 1916, 73 pp. 5 Taf. 8°.)

Muenscher, W, L. C. A study of the algal associations of San Juan Island. (Puget
Sound Marine Stat. Publ. I [1915], p. 59—84, 6 PI.)

Oehlkers, J. Beitrag zur Kenntnis der Kei
deutsch. Bot. Ges. XXXIV [1916], p. 223 ,

Okamura, K. leones of Japanese Algae Vol. Ill no. 5 [1914], p. 79—98, PL 121—125;

(Ber. d-

99—121, PI. 126—1 154, PI. 131—135;
no. 8 [1915], p. 155—176, PI. 136—140; no. 9 [1915], p. 177—193, PI. 141—145;
no. 10 [1915], p. 195—215, PI. 146—150.

phycology

Japanisch.)

(Bot. Mag. Tokyo XXX [1916], p. (1)— (24).
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Okamura, K. List of marine algae collected in Caroline Islands 1915. (Ibidem
XXX [1916], p. 1—14, 1 PI. 9 Fig.)

Pascher, A. liber die Kreuzung einzelliger, haploider Organismen: Chlamydomonas.
(Ber. d. deutsch. Bot. Ges. XXXIV [1916], p. 228—242.)

Peters, R. A preliminary study of the causes that produce „baldheaded" kelp. (Sci.

Bull. Kansas Univ. IX [1914], p. 3—10, 1 PI.)

Petersen, J. B. Studies over danske aerofile alger. (Mem. Acad. r. Sci. et Lettr.

Danemark 7. XII [1915], p. 271—379. 4. t. avec. res. franf.)

Printz, H. Beitrage zur Kenntms der Chlorophyceen und ihre Verbreitung in Nor-
wegen. (Norsk. Videnskap. Selsk. Skrifter [1915], 1916, 76 pp. 4 Taf.)

Sauvageau, C. Sur les gametophytes de deux Laminaires (L. flexicaulis et L. saccha-
rina). (Compt. Rend. Acad. Sci. Paris CLXII [1916], p. 601—604, 1 Fig.)

Scheibener, E. Das Wunder des roten Schnees. (Natur VII [1916], p. 133—136.)

Schiller, J. Ein Novum unter den Algen. (Die Naturwissenschaften IV [1916], p.78—80.)

Schorler, B. Die Algenvegetation an den Felswanden des Elbsandsteingebirges.

(Abhandl. d. naturwiss. Gesellsch. ,,Isis" in Dresden [1914], p. 3—27.)

Smith, A. L. and Ramsbottom, J. Is Pelvetia canaliculata a Lichen ? (New Phy-
tologist XIV [1915], p. 295—298.)

Suchiandt, 0. Dinoflagellaten als Erreger von rotem Schnee. (Ber. d. deutsch.

Ges. XXXIV [1916], p. 242—247.)
Takeda, H. Dysmorphococcus variabilis, gen. et sp. nov. (Ann. of Bot. XXX 1916],

P- 151—156, 15 Fig.)

Scourfieldia cordiformis, a new Chlamydomonad. (Ibidem XXX [1916], p. 157—159,

5 Fig.)

Voss, M. Beitrage zu einer Algenflora der Umgegend von Greifswald — MeBtisch-

Bot

blatt Nr. 514, w’estlicher Teil (Greifswald [1915], 96pp. 2 K. 8°.)

Walton, L. B. Cell division and the formation of Paramylon in Euglena oxyuris

Schmarda. 449—451 H.)

Weatherwax, P. Some peculiarities in Spirogyra dubia. (Proc. Indiana Acad. Sci.

[1914], p. 203—206, 5 Fig.)

V. Pilze.

Arthur, J. C. A Gymnosporangium with repeating spores. (Am. Journ. of Bot. Ill

[1916], p. 40—45, 1 Fig.)

Arthur, J. LTredinales of Porto Rico based on collections by F. L. Stevens. (Mycologia

VIII [1916], p. 6—34.)
Bokorny, Th. Versuche iiber Glyzerinernahrung der Hefe. (Allgem. Brauer- u.

* Hopfen-Ztg. 1916, Nr. 31; Nr. 34.)

Boyd, D. A. A contribution towards a list of Buteshire microfungi. (Transact. Bute-

shire nat. Hist. Soc. VI [1913], p. 78—89.)
Bresadola, J. Synonyma et adnotanda mycologica. (Ann. mycol. XIV [1916],

p. 221—242.)
Briquet, J. Les aquarelles mycologiques de Victor Fayod du conservatoire botanique

de Geneve. (Bull. Soc. Bot. Geneve 2. Ser. VII [1915], p. 178 )

Bubdk, Fr. Achter Beitrag zur Pilzflora von Tirol. (Ann. Mycol. XIV 1916],

p. 145—158, 1 Figur.)

Einige neue oder kritische Pilze aus Kanada. (Hedwigia LVIII 4916), p. 15—34.)
Buchheim, A. Etude biologique de Melampsora lini. (Arch. Sci. phys. et nat. CXX

4915], p. 149—154, 2 Fig.)

9 *



(132)

Burt, E. A. The Telephoraceae of North-America. V.
u. Sebacina. (Ann. Missouri Bot. Card. II [1915], p. 731

Tremellodendron, Eichleriella

26—27J / ^ ^ w V
7

^ M I • I

Castellani, A. The plurality of species of the so-called ,,thrush-fungus" (Cham-
pignon du muguet) of temperate climates. (Ann. Inst. Pasteur XXX IT9161
p. 149—154.)

Constantineanu, J. C. Uber einige neue rumanische Uredineen. (Ann. Mycol XIV
[1916], p. 248—255, Fig. 1—6.)

Cool, C. Xieuwe en zeldzame Nederlandsche paddenstoelen, gevonden in het jaar 1914.
(Med. Nederlandsch. mycol. Ver. VII [1916], p. 9—23, 11 Fig.)

Cordero, M. Fermentacion diastasica del jugo del Agave. (Bol. Direcc. Est. biol.
I [1916], p. 302—308.)

Coupin, Henri. Sur une levure marine. (Compt. rend. Acad. Sci. Paris T. CLX [1915],
p. 251—252.)

Crabtree, J. H. British Fungi and How to Identify Them. (London, C. H Kelley
1916, 62 pp.)

y

Crossland, C. Mycology at Sandsend. (Naturalist [1914], p. 251—252.)
Dittrich, G. Bemerkungen zu neuen Funden schlesischer Pilze. (Hedwigia LVIII

[1916], p. 1—8.)
8

Doidge, E. M. Some notes on the South African Erysiphaceae. (Transact. Roy.
Soc. South Africa V [1915], p. 237—245, 6 PI.)

Erlbeck, Alfred, Sammelt Pilze. (Osterr. Gartenzeitg. XI [1916], p. 85—89.)
Evans, J. B. Pole. Three fungi collected on the Percy Sladen Memorial Expedition.

(Ann. Bolus Herb. I [1915], p. 115.)

Falck, R. Uber die Sporenverbreitung bei den Ascomyceten. I. Die radiosensiblen
Discomyceten. (Mykol. Unters. u. Ber. [Falck] [1916], p. 77—145)

Fischer, E. Infektionsversuche mit der Uredinee Thecopsora sparsa. (Mitteil. naturf.
Ges. Bern [1916], p. 1—2.)

Fischer, Ed. Mykologische Beitrage 1—4. (Mitteil. Naturforsch. Gesellsch. Bern 1915
[1916], 21 pp.)— Puolikationen fiber die Biologie der Uredineen im Jahre 1914. —
(Zeitschr. f. Botanik VII [1915], p. 417—439.)
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der AuBenwand treten Langswiilste auf (Fig. a), die sich im Spitzen-
teil zu stumpfen Kanten,

.
abwarts zu geschlangelten Falten ent-

w

wickeln
; etwas spater, wenn das junge Sporogon, zur Spindel an-

geschwollen, im durchfallenden Lichte bereits Saulchen und Luft-
raum erkennen laBt, zeigt die Kalyptra die in Fig. b wiedergegebene
Gestalt einer dem Wasserbauch der Funaria entsprechenden, falten-

reichen Erweiterung und behalt diese auch nach dem AbreiBen
vom Scheidchen. Jiingere Kapseln umhiillt die Haube als stumpfer
Kegel (Fig.c)

;
zur Reifezeit stellt sie eine spitz undgerade geschnabelte,

am Grunde durch mehrere tiefe Schlitze gelappte Glocke mit zwolf

Oder mehr zierlichen 'Langsfalten dar (Fig. d). Das Zellnetz der

Abb. 18. Coscinodon cribrosus Spruce.

a Archegon nach der Befruchtung 70/1. b junges Sporogon mit Haube 30/1.

c Haube eines etwas alteren (30/1), d eines reifen Sporogons 15/1. e Zellen

einer AuBenfalte 150/1. /—

i

Querschnitte, / durch den oberen, g durch den
faltigen Teil von b 150/1. h, i Stiicke von / und g 300/1. (Alle Figuren nach

Herbarpflanzen aus dem Harz.)

AuBenseite dieser Falten wird von kurz sechseckigen Maschen mit un-

verdickten Wanden gebildet (Fig. e) ;
die Verdickung beschrankt sich,

wie erwahnt, auf die auBere Flache. Im Spitzenteil sind die Zellen

derbwandig und schmaler, rechteckige mit prosenchymatischen

gemischt.

Querschnitte durch b geben liber den inneren Bau AufschluB.

Am oberen, stumpf-sechskantigen Ende finden wir eine Rinden-
schicht mit so stark verdickten AuBenwanden, daB das Lumen
einzelner Zellen fast verschwindet

;
darunter drei Lagen sehr lockerer

Maschen, deren Wande von auBen nach innen an Dicke abnehmen;
von einer vierten sind nur noch zarte Reste iibrig. Im Faltenteil

Hedwigia Band L Vi11. 13



194 P. Janzen.

ahmt die Haube Knospenlagen hoherer sympetaler Gewachse nach;

die einschichtige Wand ist der Lange nach durch scharfe Knicke

abwechselnd nach innen und nach auBen gefaltet und verlauft im

Querschnittsbilde in engverschlungenen Zickzacklinien (Fig. g)\

das Lumen der Zellen ist nur noch ritzenformig.

Coscinodon bietet das vorzuglichste Beispiel einer fiir die Falten-

hauben bezeichnenden FlachenvergroBerung ;
sie geht weit iiber

das notwendige MaB hinaus, denn die Falten schwinden auch zur

Reifezeit nicht. Infolgedessen sitzt die Haube so lose, daB sie leicht

abfallt, doch keineswegs stets gleichzeitig mit dem Deckel, wie

L i m p r i c h t angibt
;

sonst konnte man im Herbar nicht be-

deckelte, haubenlose Kapseln finden.

Die Bemerkung H y’s
,
daB die Hauben von Coscinodon (und

Glyphomitrium
)

nur verkiimmerte Furchen (sillons rudimentaires )

haben, diirfte auf einem Beobachtungsfehler beruhen.

18. Orthotrichum.

Abb. 19. Orthotrichum diaphanam Schrad.

a befruchtetes Archegon 300/1. b Archegon mit beginnender Rippenbildung

300/1. c ganz jungc Haube 70/1. d Haube, deren Rippen bereits zu Zell-

flachen ausgewachsen sind 30/1. e fertige Haube 10/1. / Lamelle von c ,

Fliichenansicht 300/1. g 3 Querschnitte durch d von der Spitze abwarts 45/1*

h Teil eines Querschnitts dicht iiber der AbriCstelle 225/1. i eine Rippe von g

mit in Verdickung begriffener AuBenwand 200/1.

Als Hauptmerkmal der Orthotricha fallt schon dem Laien die

Faltenhaube ins Auge; ihre Entstehung ist an Vertretem dieser

artenreichen Gattung liickenlos zu beobachten, wo frisches Materia
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zur Verfiigung steht. Dazu bietet O. diaphanum im Herbstmonat
gunstige Gelegenheit

; um diese Zeit sind in einem Rasen die

verschiedenen Entwicklungsstufen anzutreffen.

Das befruchtete Archegon (Fig. a) unterscheidet sich anfangs

in keiner Weise von der typischen Form; sobald aber das Epigon
seine Tatigkeit beginnt, auBert sie sich in ganz eigenartiger Form.

Vom Grunde aus ordnen sich in akropetaler Folge die neu gebildeten

Zellen zu Langsreihen, wolben ihre AuBenwande stark hervor und
heben sich als schmale, niedrige Wiilste aus $er Umgebung heraus.

In dem Zustande, den Fig. b darstellt, verflachen sie in halber

Hohe, in Fig. c nahern sie sich bereits der Haubenspitze. Hier ist

die Art ihres Wachstums deutlich zu verfolgen; durch Einsetzen

zahlreicher Horizontalwande (Fig. /) strecken sie sich in der Langs-

richtung, Tangentialwande teilen die entstandenen Abschnitte, er-

hohen, indem sie abwarts reichlicher auftreten, die Rippen zu Zell-

flachen, und wahrend sich diese Teilungen wiederholen und zugleich

Radialwande in geringer Zahl die gebildeten Facher in Innen- und
AuBenzellen zerlegen, sehen wir als Ergebnis dieser Vorgange Lamellen

sich erheben, deren Dicke iiber zwei bis vier Zellschichten nicht

hinausgeht, die gegen den Haubengrund an Breite — bis zehn Zellen

zunehmen und am Rande durch hervorragende Zellecken hockerig

oder gezahnelt erscheinen. Als diinne Fliigel, deren Zahl acht betriigt

und durch Bildung von Nebenrippen sich verdoppeln kann, strahlen

sie von der Achse aus
;
das eingeschlossene Sporogon ist noch ganzlich

unverdickt, doch in dem MaBe, als es an Umfang zunimmt, werden

sie von innen her, dem Druck nachgebend, gelockert und gespalten.

Indessen stellt auch das fertige Gebilde einen der reifen Kapsel

reichlich zugemessenen Mantel dar, dessen acht oder mehr Falten,

wenn auch in flacherer Form, erhalten bleiben und seine Fliichtigkeit

bedingen; er umhiillt oft das ganze Sporogon. Der Gattungsname

„Steifschopf“ riihrt daher, daB die Kalyptra bei einigen Arten mit

aufrechten Haaren besetzt ist; helleren Farbentonen verdanken

0. pollens und leucomitrium ihre Artnamen.

Die auBere Skulptur dieser Faltenhauben setzt einen inneren

Aufbau voraus, der sich wesentlich von dem der Rundhauben unter-

scheidet. Die Rindenschicht ist, von der Flache gesehen (Fig. k),

aus einem gleichformigen Parenchym derbwandiger, langlich sechs-

seitiger Zellen gewebt und auBer durch eine etwas dunklere Farbung

zeichnen sich die der Furchen vor denen der Rippen nicht aus;

nur bei den behaarten Fonnen laufen bisweilen von den zu drei bis

vier iibereinander auf deren Riicken entspringenden Haarbildungen

dickwandige Zellen eine Strecke weit hinab.

13*
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GrundriB und inneres Gefiige der Orthotrichumhaube geben

sich aus Querschnitten durch die einzelnen Zonen zu erkennen;

sie zeigen im obersten Spitzenteil ein stumpfes Achteck, das abwarts
in einen Stern mit acht kurzen, abgerundeten Strahlen iibergeht

(Fig. 19 g); am weitesten Umfange ergibt der Schnitt ein schmales,

geschlangeltes, 8—16faltiges Band (Fig. 20 h).

Abb. 20.

a c O. diaphanum. a Querschnitt durch die Spitze der fertigen Haube 150/1.
b Teil ernes SpU'hen durch die Mitte, c durch den Grund 200/1. d—g O. Slurmii.
d junges Sporogon mit Haube 15/1, e Querschnitt durch die Haube 30/1,
f durch zwei Falten derselben 200/1. g Spitze eines Haares 150/1. h—k O.
anomalum. h Querschnitt durch eine junge Haube 45/1, i durch zwei Falten
derselben 200/1, k Falte von der Ruckseite mit Haar 200/1. I Orthotrichum

speciosum, zwei Haubenhaare im Querschnitt 150/1.

Querschnitten

fiinf und mehr Lagen eines zarten, polyedrischen Gewebes aus

isodiametrischen Maschen (big. 19 A); die Rippen erscheinen zapfen-
bis fingerformig und bestehen aus vier Schichten, wovon die beiden
inneren lockerer und diinnwandiger sind. Fig. 19 i ist ein etwas weiter

vorgeschrittener Zustand; die Verdickung der Rindenschicht hat

begonnen, die Lockerung des Innern ebenfalls und von den zarteren
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Schichten des Epigons sind nur noch losgeloste Einzelzellen mit

eingefallenen Wanden geblieben — das ganze iibrige Gewebe ist

fiir die Ernahrung des Sporogons verbraucht worden. Aus Fig. 20 i

geht auch bervor, daB die Auflosung des Fullgewebes der Rippen
schon stattfindet, ehe der Druck des wac.hsenden Embryo einsetzt;

dieser treibt sie spater auseinander und bildet sie zu Hohlfalten urn,

wobei die Wandreste jener Innenzellen als papillenartige Hockerchen

stehen bleiben (Fig. 20 b, c). Die nunmehr einschichtige Haubenwand
ist nach auBen stark verdickt, meist auch in den Riickenfalten

durch einige dickwandige Zellen verstarkt.

Ein etwas abweichendes Bild gewahrt die Kalyptra von O.

Sturmii (Fig. 20 d, e, /) durch die zahlreich auf dem Rucken der

Rippen in basipetaler Folge entstehenden, anfangs mit zweischnei-

diger Scheitelzelle wachsenden Haare (IX, S. 17, 18); sie sind aus

Biindeln sehr dickwandiger Zellen gebildet und erscheinen im Quer-

schnitt als kopfformige Abschnurungen der Falten. Hier sind auch

Haare, wie Falten mit wirklichen Papillen bedeckt.

^ 4
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19. Tetraphis pellucida Hedw.

Abb. 21. Tetraphis pellucida Hedw.
I
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a junges, ganz von der Haube umhuJItes Sporogon 20/1. b Querschnitt durch

den oberen Teil der Haube 150/1. c, d Querschnitte durch deren Mitte und
Grund 45/1. e, / Teile von c und d 300/1. g Zellnetz der AuBenwand (Mitte)

neben einer Rippe, Flachenansicht 300/1.

Die auBere Gestalt der Haube ist in jiingerem Zustande spindel-

formig, spater spitz kegelformig, am Grunde durch tiefe Schlitze

mehrlappig. Die reife Kapsel wird von ihr kauin zur Halfte bedeckt.

Von den beschriebenen Faltenhauben unterscheidet sich die des

\
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„Vierzahnes“ durch acht scharfkantige Rippen, auf deren Riicken bis

gegen den ausgebleichten Grund ein braunlich gefarbter Streifen

entlang lauft, der aus ein bis zvvei Reihen linearischer, derbwandiger
Prosenchymzellen gebildet wird, scharf abgesetzt gegen die diinn-

wandigeren, langlich rechteckigen, lockeren Nachbarzellen (Fig. g).

Der Vergleich dieser Kalyptra mit einem winzigen Regenschirm
liegt nahe und gewinnt durch diese Einrichtung, die dem Festigkeit

gebenden Geriist entspricht, an Berechtigung.

Der GrundriB der Rippen stellt ein gleichseitiges Dreieck dar

(Fig. b), dessen auswarts gerichtete Spitze mit einer Zelle ab-

schlieBt; sie laBt in ihrem Verlauf mit ein bis zwei Nebenzellen
jenen derben Langsstreifen entstehen. Das Querschnittsbild des

oberen Haubenteils ist mithin ein Stern mit 8 kurzen, breiten Strahlen,

das der Mitte und des Grundes ein schmales, achtfaltiges Band.
Die Zellen der Rindenschicht sind auf der AuBenseite stark ver-

dickt, die iibrigen Zellen rings gleichmaBig; GroBe und Form ihres

Lumens wechseln; dieses ist weiter abwarts im faltigen, nur noch
ein- bis zweischichtigen Teil (Fig. e) vorwiegend ritzenformig

;
am

Grunde der Haube flieBen die Maschen zu einer gleichmaBigen Haut
ineinander (Fig. /), worin fast nur noch Wolbungen und zackige
E^ste der Radialwande an den urspriinglichen Bau erinnern.

20. Encalypta ciliata Hoffm.

Eine durch Schonheit und GroBe auffallende Haube zeichnet
die Gattung Encalypta aus; als schlanke, langgeschnabelte Glocke
hangt sie lose liber der Kapsel, die von ihr ganz verhiillt wird. Sehr
zutreffend verglichen die Vater der Mooskunde sie mit dem in da-

maliger Zeit in keinem Haushalte fehlenden Loschhorn und be-

nannten danach die haufigste Art Bryum eoctinctorium . Bei E. ciliata

wird die Kalyptra 5 mm, bei E. contorta bis 10 mm lang; mehrere
Arten besitzen einen besonderen Schmuck in zierlichen Wimpern,
die als wichtiges Unterscheidungsmerkmal dienen. Der ungewohn-
liche Formenreichtum der Glockenhutperistome laBt solchen auch
bei der Haube erwarten; in der Tat bietet sie schon in ihrem Ent-

stehen, dann in ihrer weiteren Entwicklung Eigentiimlichkeiten, die

eine erhohte Aufmerksamkeit beanspruchen.

„Bald nach der Befruchtung" — so schildert Limpricht
(VII, 2, S. 103) sehr anschaulich die ersten Anfange — ,

,wachst
die Haube zu ihrer vollen GroBe aus und bleibt lange durch ein

lockeres, mehrschichtiges Gewebe an ihrer Basis mit dem oberen

Teile des Scheidchens und der Ochrea in Verbindung. Indem sich
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wahrend des Wachstums ihre Basis nach unten baucht, spaltet sich

der diinnhautige Teil des sackartigen Grundes reusenartig, die Haube
reiBt dann nahe dem Scheidchen ab, und die emporgehobene Haube
zeigt an ihrem Saume deutliche Fransen, die oft langere Zeit noch

eingeschlagen bleiben."

Abb. 22. Encalypta cUiata Hoffm.

a medianer Langsschnitt durch Haube mit ganz jungem Sporogon 10/1.

b—

e

Teile einer Haube, wie Fig. a; b Zelien der Auflenwand bei c bei 0»
Flachenansicht 200/1. d Teil eines radialen Langsschnitts, dem Flachenbilde c

entsprechend 200/1. e der durch
{
bezeichnete Teil von a 120/1. / Haube,

die sich soeben losgerissen 10/1. g—/ Querschnitte durch a\ g bei * 150/1,

h—

l

von O abwarts bis gegen den Grund 225/1 (r gefarbt), m reifes Sporogon
umhullende Haube, trocken 7^/1. n eine Franse von m 120/1. — o die Fig. b

entsprechende Zellengruppe von Encalypta vulgaris 200/1; unter der derb-

wandigen Auflenschicht die zartwandige innere.

Also ein richtiger Wasserbauch ist es, den das Epigon von
E. ciliata gestaltet; er unterscheidet sich von dem der Funaria
dadurch, daB er sich rings sackartig vertieft (Fig. a), mehr noch
durch seinen inneren Aufbau. In einem vom Schnabelgrunde bis
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zur Vaginula reichenden Langsstreifen zeigt die Wand folgendes
Flachenbild: im Spitzenteil (O in Fig. a) langgestreckte, schmale,

am oberen Fnde m eine grobe
auslaufen, nach unten sich prosenchymatisch verj ungen und zwischen
einander schieben (Fig. c links); gegen den Haubengrund schwinden
die Papillen, die Maschen werden kiirzer und breiter und sind hier
durch eine schmale Zone querbreiter, diinnwandiger Zellen (bei
in Fig. b

)
gegen die wasserhellen, rechteckigen oder sechseckigen

des ausgedehnten, unmittelbar an das Scheidchen stoBenden Gewebes
begrenzt. Im medianen Langsschnitt durch eine einige Wochen
altere Haube, der uns das in Fig. a durch die Klammer

|
bezeichnete

Stuck bei starker VergroBerung vorfiihrt, ist bereits eine deutliche
Differenzierung des Innern wahrnehmbar (Fig. e

) ; im sackartigen
Teil haben sich die Zellen verlangert, mit kornigem Inhalt gefiillt
und lhre AuBenwand verdickt; in der hier sechs Zellen langen Schicht,
... « I — I _1 h • -1 -V . —welche den der Vaginula

begrenzt eine Reihe kleiner Zellen (worauf
der Pfeil hinweist), die gleichsam das Gelenk bilden,
sich diese Anhangsel je nach dem Feuchtigkeitsgehalt der Luft
ein- oder auswarts biegen.

* *

Haube
das lockere, zellenreiche Parenchymgewebe der Ausbauchung

~ ji /nr'- i • ^ in

/)

nach mnen gerichtet, daher von auBen nicht sichtbar; den Rand
der reifen, trockenen Kapsel m schmiicken sie als Haken-

/ . J 1 i a

gebog
8—16

Sie bestehen aus etwa sechs Reihen von hexa-
gonalen Zellen mit bis auf ein schmales, spulenformiges Lumen
verdickten W anden (Fig. n) und lassen deutlich den Abdruck der
zerstorten Innenschicht als zartes Maschenwerk durchschimmern
(wie bei Fig. o, in Fig. b fortgelassen)

.

Aus den Querschnitten g—

l

erganzen wir uns leicht das aus
den^Flachenansichten gewonnene Bild vom inneren Bau der Glocken-

Danach wird sie in der Schnabelspitze aus vier Schichten
_ _ a *i

haube.

stark verdickter, von auBen nach innen an GroBe abnehmender
Zellen gebildet (Fig. g). Weiter abwarts kehrt sich das Verhaltnis
urn; die der AuBenschicht verengern sich mehr und mehr, und da
sie sich uber die zwischen ihnen liegenden, breiten Verdickungs-
C T"A 1 TA m A. 1. •• H t '•m n • — ^ _

vorwolben
mit

> ”——, xxx »vmmten ausie
Papillen endigend, dem oberen Teil die „Scharfe“ verleihen

Die 1
’ - ---

bis 3 Lagen der Mittelschicht bestehen aus prosenchy-
matisch zugespitzten, gestreckten (Fig. d); sie sind durch-
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scheinend genug, um bei durchfallendem Licht die groBen, rauten-
formigen Maschen der Innenschicht — im Flachenbilde Fig. c rechts

erkennen zu lassen, von welcher sie sich auch auf Querschnitten
(Fig. i) scharf abheben.

Die fertige Haube ist auch am Grunde noch zweischichtig.

Bei Encalypta vulgaris werden keine Wimpern gebildet; hier
ist das betreffende Gewebe (Fig. o) nur etwa fiinf Zellen hoch und
reifit ringsum mehr oder weniger glatt ab. Solche Einzelheiten sind
im Rahmen der Gattung veranderlich

;
bei E. contorta steigen

z. B. die Zellen der Haubenwand in deutlichen Schragreihen nach
rechts auf und endigen, was auch fiir andere Arten gilt, nicht mit
stumpfen Papillen, sondern mit scharfen Zahnen.

Als regelwidrige Entwicklungsform muB eine am Grunde mit
kryptoporen Spaltoffnungen ausgestattete, im iibrigen vollig normal
gebildete Haube von E. ciliata bezeicbnet werden, die von mir
unlangst in einem bei Eisenach aufgenommenen Rasen beobachtet
wurde. Ich habe dariiber an andrer Stelle berichtet. (Hedwigia 1915,
S. 263—265.)

vi i 1

1

tn

21. Bryum argenteum L.

Abb. 23. Bryum argenteum L.

a junges Sporogon mit Haube, die sich soeben vom Scheidchen getrennt hat 30/1.
b Entwicklungsstufen des Sporogons mit Haube, aile vier einem Rasen
entnommen 10/1. c abgefaJlene Haube 10/1. d—/ Zellnetz der Haubenwand
( Flachenansicht); d der Spitze, e der Mitte, / des Grundes 300/1. g Teilquer-

schnitt dureh den Spitzenteil 300/1. h Querschnitt durch die Mitte 300/1.

Lnscheinbar, einfach gebaut und fliichtig — das sind die Eigen-
schaften, welche, in auffallendem Gegensatz zur vorhin beschriebenen
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Glockenhaube, die Kalyptra der artenreichen, hochentwickelten
Gattung Bryum kennzeichnen. Sie ist bei Br. argenteum 1,5 mm
lang, rohrenformig, bis gegen den kurzgeschlitzten, bleichen Grund
rotbraun, umhiillt die Kapsel nur in der ersten Jugendzeit und
schiebt sich, sobald diese zu schwellen beginnt, als scharf zugespitzte,
lange Nadel bis zum Deckel empor, dessen Kegel sie nur lose auf-
sitzt, um bei der leisesten Beriihrung abzufallen. Die in Fig. b dar-
gestellte Entwicklungsreihe ist daher in solcher Vollstandigkeit nur
an fnschen Rasen mit griinen Kapseln zu finden

;
an reifen Sporo-

gonen wird man die Haube stets vermissen. Es geht aus diesen
Figuren deutlich hervor, daB mit dem AbreiBen der Kalyptra ihr
Wachstum beendet ist, ferner, daB hier von einem formbildenden
mfluB auf das junge Sporogon ihrerseits nicht die Rede sein kann.

Das Zellnetz besteht dicht unterhalb der Spitze aus kurz recht-
eckigen, abgerundeten Maschen mit gleichmaBig verdickten Wanden^ *> ;

gegen die Mltte sind sie langlich rechteckig mit verdickten
hier und da schwach getiipfelten Langs- und diinnen Querwanden
( ig. e

) ; das Flachenbild des Grundes ist nur durch glattere Wiinde
verschieden (Fig. /); in der unteren Halfte schimmert iiberall das
zarte Parenchym der Innenschicht durch und wird beim Herab-
schrauben des Tubus in seiner Form deutlich erkennbar (Fig. e rechts).

Ouerschmtte zeigen im Spitzenteil drei Schichten dickwandiger,
groBlumiger, in der Mitte zwei Lagen derbwandiger, ovaler, fast
g eichgroBer oder in der AuBenschicht nur wenig kleinerer Zellen

;

am Grunde ist die Innenschicht nur teilweise erhalten, die Haube
nier mithin ein- bis zweischichtig.

22. Mnium hornum L.

1^
* r—•

” zusammenhangt, hat die Haube
hier die Gestalt einer scharfen Nadel; sie behalt diese auch dann noch,
\n nn sie spater als rohriger Fortsatz der gestreckten Seta erscheint
und aus dem Schlitz das fast ausgewachsene Sporogon — das in
ig.d gezeichnete stellt einen um &V2 Monate iilteren Zustand dar,

als h!g « -- seithch hervortritt. Oft klebt sie auch, nur durch die
braunhche Farbung auffallend, der Ober- oder Unterseite der Kapsel
an flieht dann aber, bevor diese ihre voile GroBe erreicht hat. Auchm diesem Falle fiihrt ein Vergleich zwischen a und d zu dem SchluB,
daB ein Langenwachstum der abgesprengten Haube nicht stattfindet.

Im durchfallenden Licht erkennt man nur die Zellen der AuBen-“ e die mit teils geformtem, teils kornigem Inhalt gefiUlt,
ro e und Form sehr verschieden sind; rhomboidische wechseln
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mit langlich rechteckigen und selbst dreieckigen, kiirzere mit langeren

;

neben parenchymatischen liegen solche mit prosenchymatisch ge-

spitzten Enden, doch verlaufen die scharf getiipfelten Langswande
so, daB sie mehr oder weniger dentliche Reihen bilden. Gegen den
Grand werden die Zellen diinnwandig und inhaltleer.

Querschnitte durch jiingere, wie altere Hauben zeigen iiberein-

stimmend einen vierschichtigen Rohrenteil (Fig. b
) ;

zwei bis drei

Lagen rings gleichmaBig verdickter Zellen bilden den Mantel liber

einer unverdickten, lockeren Innenschicht, deren Wande friih zerstort

werden. Der GroBe nach ist die Reihenfolge so, daB die AuBen-
schicht sich aus den kleinsten, englumigen Zellen aufbaut; sie nehmen

Abb. 24. Mnium homum L.

a junge, noch nicht abgesprengte Haube 5/1. b Querschnitt durch deren
mittleren Teil 120/1. c Stuck von b 225/1, bei * Zellen der Seta, die in b fort-

gelassen wurden. d unreifes, 6 mm langes Sporogon mit 7 mm langer Man-
schettenhaube 5/1. e Zellnetz der Mitte, / des Grundes der fertigen Haube 300/1.

g, h Teilquerschnitte durch Mitte und Grund des geschlitzten Teils 200/1.

dann nach innen an Umfang zu, was besonders deutlich in Fig. c

mit den scharf abgesetzten Stereiden der. Seta ins Auge fallt. In
der Mitte (Fig. g) treten diese Unterschiede mehr hervor, im oberen

Rohrenteil weniger; am Grande ist die Kalyptra nur noch ein-

bis zweischichtig (Fig. h).

23. Timmia megapolitana Hedw.

Die in der heimatlichen Flora durch wenige, ausgezeichnete

Arten vertretenen Timmiaceen habcn in systematischen Werken
ihren Platz in der Nahe der Mniaceen, bei denen sie fruher eingereiht

waren, unmittelbar vor den Polytrichaceen. Bediirfte diese Stellung

emer weiteren Stiitze, so wiirde sie durch die Haube geboten; sie
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erinnert in ihrem AuBeren an die von Catharinaea, mehr noch an
die von Mnium, welche ebenfalls durch das seitlich austretende
Sporogon gespalten wird (s. Abb. 24, Fig. d). Bei Timmia reicht

der Schlitz indessen nicht bis zum Grande, so daB die Kalyptra
hier gleich einer Manschette die Seta umgibt und ziemlich lange
an ihrem oberen Ende haftet.

Das Zellgewebe unterscheidet sich von dem der Hauben von
Catharinaea und Mnium in Form und GroBenverhaltnissen ganz
erheblich. Im Spitzenteil des Schnabels ist die AuBenschicht aus

Abb. 25. Timmia megapolitana Hedw.

q .?
0rOg°n ^aube 10/1. b—

d

Zellnetz der AuBenschicht. b der

T
C

.,

na e SP* ze » c des Schnabelgrundes, d des Haubengrundes 200/1. e—

g

e quersc nitte, e durch den oberen, / durch den unteren Schnabelteil, g durch
gesc i i zten leii nahe dem Grunde 300/1. Die verschieimten Zellen sind

schattiert.

kurz sechsseitigen, derbwandigen Maschen gewebt; gegen den Schlitz
zu verlangern und verschmalern sich die Zellen bis zu linearen Formen
an dessen Rand. Die Langswande bilden fortlaufende Reihen; die
Querwande stehen rechtwinklig oder wenig schrag; am Grunde
wird das Gewebe wieder lockerer.

Auf Querschnitten durch die Spitze des Schnabels erscheint
it AuBenschicht aus groBen, rundlichen oder fast quadratischen,

derbwandigen Zellen gebildet, die scharf abgesetzt sind gegen die
zwi i bis dreireihige Mittelschicht mit ihren tangential gestreckten
Zellen mit beinahe ritzenformigem Lumen. Die der Innenschicht
sind unverdickt, sonst ebenso.
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Gegen den unteren Teil des Schnabels geht das Verhaltnis

ins Umgekehrte iiber. Hier sind die Zellen der auBeren, hin und
wieder doppelschichtigen Lage sehr viel kleiner, als die der beiden

mittleren, alle drei aber rings gleichmaBig und stark verdickt. Die

vierte wiederum ist bedeutend lockerer, doch weniger verdickt, als

die andern; ihr folgt dann eine Schicht, deren diinnwandige Zellen

mit Schleim gefiillt, deren Wande zum Teil zerstort sind oder die

sich aus ihrem Verbande gelost haben und durch starke Licht-

brechung auffallen — sie sind in Figg. / und g durch Schraglinien

gekennzeichnet. Am deutlichsten treten diese Gegensatze in Fig. g
hervor, wo sich die engzellige Rinde, die Mittelschichten mit ihren

diinnen, verbogenen Wanden, dann die in der Auflosung begriffene

Innenschicht scharf gegeneinander abheben. Dies diirfte dem Um-
stande zu verdanken sein, daB zur Beobachtung frische Kapseln

in halbreifem Zustande zur Verfiigung standen; je alter die Haube,

um so weiter schreitet die Zerstorung der zarten Innenschichten vor.

24. Catharinaea undulata Web. u. Mohr.

Abb. 26. Catharinaea undulata Web. u. Mobr.

a Sporogon mit Haube 5/1. b deren Spitze 30/1. c Zellnetz der Spitze mit

zwei Zahnen 225/1. d radialer Liingsschnitt durch die Spitze 225/1. e unten:

Zellnetz dicht iiber dem Grunde 225/1, daruber das der RiBzone einer ganz

jungen Kalypira, Flachenbild, 200/1. / Querschnitt durch den unteren Rohren-

teil 225/1. — g Haar der Haubenspitze von Oligotrichum hercynicum 225/1.

h herabhangendes, i aufwarts gerichtetes Haar der Haubenspitze, k der Scheide

von Polylrichum piliferum 150/1.

Gleicht die kappenfdrmige, tief geschlitzte Haube von Catha-

rinaea nach Form und GroBe der von Dicranum und Leucobryum,

so tritt uns hier ein neues Unterscheidungsmerkmal entgegen in der

Vr

s*.
V

.1

'
A"
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schon bei schwacher VergroBerung sichtbaren Rauheit des Schnabels.
Sie beschrankt sich auf seine Spitze und wird dadurch hervorgerufen,
daB zahlreiche Zellen der AuBenschicht in abstehende Zahne liber-

gehen. Diese der Gattung eigentiimliche Zahnelung ist als erste

Stufe zu den bekannten Haarbildungen zu betrachten, welche die

iibrigen Polytrichaceenhauben kennzeichnen
; den Ubergang bilden

die einfachen Haare von Oligotrichum (Fig. g)
und am iippigsten

sind sie bei Polytrichum entwickelt (Fig. h, i).

Die AuBenschicht der Haube von Catkarinaea zeigt im Spitzen-
teil vorwiegend langlich rechteckige Zellen mit geformtem Inhalt
und stark verdickten Langs- und Ouerwanden (Fig. c). Viele davon
sacken sich zu den erwahnten Zahnen aus, die iiberaus kraftig,

meist einzellig, seltener zweizellig sind; daneben kommen auch mehr-
zellige und selbst langere, aus zwei Zellreihen gebildete Haare vor.

Gegen den Grund der Haube schwindet der Inhalt und alle Wande
werden diinner.

Ein radialer Langsschnitt durch den rohrigen Teil (Fig. d) und
t in diesem entsprechender Ouerschnitt (Fig. geben ein Bild von
dem inneren Bau. Das lockerzellige Parenchym der Rindenschicht
deckt ein dichtes, aus fiinf bis sechs Lagen stark verdickter, tangential
flachgt driickter Prosenchymzellen bestehendes Gewebe, iiber dessen
Beschaffenheit man noch schneller GewiBheit erlangt, sobald man
erne Kalyptra spaltet-und von innen betrachtet; die verdickten
Elemente erweisen sich, auch von dieser Seite gesehen, als lang-
gcstreckte Sklerenchymfasern, ahnlich den Bastfasern der Holz-
gewachse, abgesehen von dem im Querschnitt ritzenformigen Lumen.
Sit verleihen der Haube — die sich iibrigens vom unreifen Sporogon
nur mit Miihe trennen laBt — eine auBerordentliche Festigkeit.
Die Zahl dieser inneren Schichten vermindert sich abwarts nach
und nach, doch bleibt die Haube auch am Grunde noch zwei- bis
dreischichtig, der GroBenunterschied der Zellen dabei unverandert.

25. Polytrichum piliferum Schreb.

Die Gruppe der Polytrichaceen birgt nicht nur die stattlichsten
Fonnen der einheimischen Laubmoose, sie ist nach Bimprichts
Zeugms die „am hochsten organisierte Familie der Mooswelt" iiber-
haupt. Beide Vorziige vereinigen sich in der Haube von Polytrichum
zu dem schon durch seine GroBe und Farbung auffallenden Gebilde,
welchem die Gattung den volkstiimlichen Namen ,,Filzmutzchen

<<

verdankt, wahrend in der wissenschaftlichen Bezeichnung die Eigen-
schaften angedeutet sind, wodurch sie sich von der der Gattungen

i
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Atrichum und Oligotrichum unterscheidet. 1

)
Ihr inneres, derbes

Gefiige entspricht durchaus den Anforderungen der ZweckmaBigkeit,

welche an das Schutzorgan eines aufs reichste ausgestatteten Sporo-

gons gestellt werden, und da dieses zu seiner vollen Entwicklung

einer langen Frist bedarf — das von Pol. piliferum nach G r i m m e

13—14 Monate 2
)
— und die Haube ihm bis zur Sporenreife aufsitzt,

so ist der gewahrte Schutz auch hinsichtlich der Dauer mehr wie

geniigend.

Abb. 27. Polytrichum piliferum Schreb.

a Archegonbauch mit beginnender Haubenbildung 70/1. b junges, ganz von
der Haube umhulltes Sporogon 10/1. c Querschnitt durch die Mitte von b f

etwas schematisch, 30/1. d Querschnitt durch den Spitzenteil eines etwas

jiingeren Sporogons, wie b; die Haube ist in der haarbildenden Zone getroffen,

in der Mitte der Fig. die ersten Teilungswande des Grundquadrats 225/1.

e , / Teilquerschnitte durch Mitte und Grund einer silteren Haube 225/1. g Haube
eines Sporogons, das sich zu verdicken beginnt; die Haare ausgebreitet, um
ihre Anlieftung zu zeigen 5/1. h Haarquerschnitte 300/1. i Zeilen der Aufien-

sehicht, von der Flache gesehen 225/1. Siehe auch Abb. 26, Fig. ft, i.

Der 12 bis 15 Stockwerke hohe Archegoniumbauch von Pol.

piliferum verjiingt sich in einen Hals, an dem man deren bis 36

zahlen kann; infolge dieser ungewohnlichen Lange bricht er nach

der Befruchtung leicht ab. Die ersten Anfange der Haubenbildung

machen sich im Archegonium fuBe bemerkbar, aus dem, wie

wir uns erinnern (s. Seite 161), bei diesem Typus das Epigon hervor-

x
) Ttoh'q — viel, &(jt ^ = Haar,

*) Hedwigia XLII. 1903. S. 69.

a = ohne, o\i wem g.
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geht. Es entfaltet eine auBerordentliche Teilungstatigkeit, vor-

wiegend in der Achsenrichtung und bildet, dem Wachstum des

sich streckenden Embryo folgend, bald einen langen, walzenformigen

Hohlkorper, in dessen Wand man zwei ganz verschiedene Gewebe
unterscheidet : eine (im Querschnitt) derbwandige, weitlumige Rinden-

schicht, deren Flachenbild langlich rechteckige Zellen mit kornigem

Inhalt und diinne, im rechten Winkel eingesetzte Ouerwande zeigt,

wahrend die kraftigen, glatten Langswande fast ungebrochen in

gleichlaufenden Bahnen die Haube durchziehen (siehe die an eine

Sprossenleiter erinnernde Fig. i) ;
darunter, wie die Querschnitte d—

/

lehren, ein im Spitzenteil aus 4 bis 6, in der Mitte aus 2—3 Lagen

bestehendes Sklerenchym mit rundlichem oder ovalem, einwarts mehr
ritzenformigem Zellumen, — ein Verhiiltnis, das sich im unteren

Haubenabschnitt insofern andert, als dieser nur noch zwei- bis drei-

schichtig ist und in ihm die Dicke der Wande abnimmt. Wie bei

Catharinaea sind die Innenschichten prosenchymatischer Natur.

Fur die Gattung bezeichnend ist die Hohe der AbriBstelle; sie

wird in Fig. b durch den * angedeutet, bis dahin reicht mithin auch

das Scheidchen, welches „von der zuriickbleibenden Basis des Epi-

gonialsackes geliefert" (n. E n g 1 e r - P r a n 1 1 I, 3, S. 231), hier

die Form einer langen Rohre, einer richtigen vagina, annimmt.
Ein abgrenzender Unterschied ist an den Zellen der RiBzone nicht

wahrnehmbar, sie sind alle zartwandig, mit plasmatischem Inhalt

gefiillt, und nur einmal konnte ich Liicken im Gewebe der AuBen-
schicht beobachten, die sich als Vorbereitung fur die Absprengung
deuten lieBen; einen Anhalt bietet vorher nur die GewiBheit, daB

der RiB sich oberhalb des behaarten Scheidchens vollzieht.

Die Bildung des Filzmantels, dem ahnliches nur die Kalyptra

der australischen Dawsonien*) zur Seite stellen kann, nimmt bereits

ihren Anfang, sobald im Epigon die ersten Zellteilungen stattfinden.

Zahlreiche Haare brechen rings in basipetaler Folge (V, S. 373)

aus einem schmalen Giirtel hervor, der sich dauernd auf die Spitze

der Haube beschrankt (Fig. a), wahrend deren groBter Teil kahl

bleibt. Zunachst einzellig, zart und sparlich Chlorophyll fiihrend,

schliingeln sich einige davon bald aufwarts, gliedern sich durch

Querwande, verdicken ihre Langswande und stellen dann, indem
sie ihre Spitzen abwarts kriimmen, das Wachstum ein; sie bilden

einen Schopf, aus dessen Mitte das obere, unbehaarte Stuck des

Archegonbauches mit dem Stumpf des Halses hervorragt. Die

Mehrzahl der Haare wendet sich aber abwarts; sie wachsen und

*) Fig. 859 in \ a bringt ein vortreffliches Bild des Haubenfilzes von D. superba.
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wuchern so uppig, daB sie die eigentliche Haube binnen kurzem
als dichter Behang weit iiberragen und damit dem Auge des Be-
schauers verbergen.

Betrachtet man eine Kalyptra dieser in Fig. b dargestellten
Entwicklungsstufe naher, so unterscheidet man schon der Farbe
nach drei Zonen: einen braunen Schopf, in der Mitte ein breites,
blutrotes Band, darunter den griinen Grund. Der mittlere, bis
zum * reichende Streifen besteht aus mehreren, lockeren Lagen von
Haaren (s. Ouerschnitt c), die in alien Schattierungcn vom zartesten
Violett zum dunkeln Purpur spielen. Die einzelnen Haare sind
starre oder hin und her gebogene, aus kiirzeren oder langeren Glieder-
zellen gebildete Faden mit rechtwinkelig, seltener schrag eingesetzten
Querwanden und glashellen, bis auf ein linienformiges Lumen ver-
dickten Langswanden; bald glatt, bald an den Zellenden knotig;
manche ihrer ganzen Lange nach unverzweigt, andre gabelig oder
hier und da mit kurzen Astchen, die korkzieherahnlich oder nach
Rankenart benachbarte Haare umklammernd, sich gegenseitig ver-
knoten und verweben. Haben in diesem Abschnitt die Faden nur
noch den \\ ert mechanischer Elemente, so nehmen sie im unteren

meristematische

biegen sich an den Enden hakenformig, rollen sich vielfaltig in

Schneckenwindungen ein, und in den kurzeren Zellen treten sparlich
griinc Chromatophoren auf. Inzwischen hat sich der Vaginalteil
des Epigons mit zahlreichen zarten, chlorophyllreichen Glieder-
haaren bedeckt, manche einfach, andere fast fiederig verastelt, die
aufwarts wachsen, einzelne bis in das violette Gebiet und dann
ebenso gefarbt und dickwandig, mit der ausgesprochenen Neigung,
am freien Ende in Ivrummstab- oder Spiralform iiberzugehen. Sie
begegnen auf ihrem Wege den ihnen von oben her entgegenstrebenden
Faden, die Haken und Schlingen beider

und dort ineinander (s. Abb. 26
,
Fig. h, k), neue Ranken fiihren zu

Richtungen greifen hier

immer

Endergebnis ist ein schier unentvvirrbares Geflecht, aus dem sich
ganze Haare nicht unversehrt herauslosen lassen. Die Stufe einer
Entwicklung, die man richtiger als Verwicklung bezeichnet.

Sobald von dem sich streckenden Sporogon die Haube abge-
sprengt ist, vermag auch der mit seinem Fadengewirr am Scheidchen
haftende F'ilzmantel dem Zuge nicht langer zu widerstehen. Schlangen-
windungen straffen sich, lockerere Schlingen werden gelost und
wo dies nicht gelingt, bersten die Faden an ihrer schwachsten Stelle:

einer diinnwandigen Trennzelle. So erklart sich das Bild, welches
die Kalyptra kurz nach dem AbreiBen bietet: ein langstrahniges,

Hed-wigia Band L P'111. 14
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wie mit einem Striegel geglattetes, oft leicht gekriimmtes Horn-
chen, dessen Rand von einem Geringel bleicher Locken umsaumt ist,

dazwischen starr herabhangende, violette — bei Pol. juniperinum
semmelblonde — Haare, die scharfkantig, mit einer zerrissenen

(rhexolyt zerstorten) Zelle endigen.

Durch ihr Haarkleid ubertrifft die Kalyptra der Widerthon-
moose an GroBe die Hauben aller einheimischen Muscineen', sie

erreicht bei Pol. commune eine Lange bis zu 15 mm raid geht meist

bis weit unter die Kapsel hinab. DaB der Filzbehang trotz seiner

Dichte dehnbar genug ist, nm der Schwellung des Sporogons bis

zur Reife sich anzupassen, ohne daB BloBen entstehcn, lehrt die

Erfahrung; dagegen tritt die eigentliche Haube an Umfang und
damit an Bedeutung zuriick; sie deckt als langs einseitig geschlitzte

Kapuze (Fig. g) von der fertigen Kapsel nur einen winzigen Teil.

Um so derber ist ihr Zellgeriist.

Nach dem ganzen Aufbau stellt sich uns die Haube von
Polytrichum als ein Schutzorgan x«r /^»}<» dar. Tragt ihre dichte

Behaarung in der Jugend dazu bei, die Wasserzufuhr zum Sporogon
zu begunstigen, so kommt ihm spater im weiteren Verlauf seiner

Entwicklung, die sich vorwiegend in den Wintermonaten vollzieht,

ihre Eigenschaft als schlechter Warmeleiter ebenso zu statten, wie
in der warmeren Jahreszeit an freiliegenden Standorten als Wehr
gegen Sonnenbrand.

W . L o r c h hat in seiner biologischen Monographic der Poly-
trichaceen (XIII, S. 525 u. folgd.) auch deren Haube eine ausfiihr-

liche Schilderuhg gewidmet, mit der sich obige, kurze Beschreibung
in den wesentlichen Punkten deckt. L. bezeichnet die eigentliche

Kalyptra als „innere“, den Filz als ,,Rhizoidenkalyptra“, da die

Haarbildungen nach Goebel nichts anderes als Rhizoiden sind.

Naheres muB in der Schrift selbst nachgelesen werden.

26. Buxbaumia aphylla L.

Lebensweise und Entwicklungsgang umgeben diese Gattung mit
einer Fremdartigkeit, welche fiir den, der ihre Stammesgeschichte
ergriinden will, manches Ratsel birgt. Sind doch die mannlichen
Bliiten in ihrer seltsamen Form und mikroskopischen Winzigkeit
erst vor nicht gar langer Zeit richtig gedeutet worden; und denkt
man beim Anblick des in Fig. a dargestellten Gebildes nicht eher
an einen kleinen Pilz oder an den Sporophyten einer Calypogeia,
als an ein vollstandiges, aus Vegetationskorper, Seta und Sporogon
bestehendes Moospflanzchen ? Es zeigt uns die noch radiare Kapsel
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der Buxbaumia im Jugendzustande, vollig von der Haube um-
schlossen

; diese hat bereits ihre voile GroBe erreicht, die mit 1 mm
Hohe etwa ein Drittel der ganzen Pflanze betragt, ist stumpf kegel-
bis fingerhutformig, faltenlos und glatt, braun gefarbt und bis-
weilen etwas gekriimmt (Fig. b). Im Verhaltnis zum ausgewachsenen
Sporogon muB sie als klein bezeichnet werden, da sie kaum bis
zum Deckelrande reicht; am Grunde ist die Kalyptra haufig mit
einem kurzen Schlitz versehen und sie fallt vor der Reife ab.

Mit Ausnahme der den kurzen Stumpf des Archegoniumhalses
umgebenden, durch Verdickungen mehr abgerundeten Zellen ist die
ganze iibrige Wand der AuBenschicht aus Maschen gewebt, die in
buntem Wechsel quadratische, kurzrechteckige, sechsseitige und

Abb. 28. » uxbaumia
a junges, fruchtendes Pflanzchen 10/1. b zwei abgefallene Hauben 15/1. c Zell-
netz der Haubenmitte 225/1. d Stuck eines Querschnitts durch den oberen
Teil (Zellinhalt fortgelassen) 225/1. e radialer Langsschnitt durch den Hauben-

grund 225/1.

rhomboidische Formen zeigen; alle umschlieBen in frischem Zustande
reiehlich groBe, runde Inhaltskorper. Samtliche Wande sind braun
gefarbt und erscheinen dadurch derb, doch ohne Verdickungs-
schichten (Fig. c). Die Langswande verlaufen von der Spitze bis
zum Grunde in schwach gebrochenen Linien, so daB ± deutliche,
parallele Zellreihen entstehen.

Aus Querschnitten ergibt sich, daB am Aufbau der Kalyptra
fiinf Zellschichten beteiligt sind, von denen die inneren durch Ver-
schleimung ihrer nur rnaBig kollenchymatischen Wande nach und nach
schwinden (Fig. d), bis schlieBlich an alteren Hauben nur noch die
auBere Schicht mit Resten derangrenzenden inneren iibrig bleibt. Derb
jst eigentlich nur ihre AuBenwand, doch so, daB das Lumen auch
ieser Schicht dadurch nicht enger wird, als das der anliegenden.

14*
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27. Diphyscium sessile Lindbg.

Wie die Haube der Buxbaumia sich eng dem Deckel anschmiegt,

so paBt sich auch die von Diphyscium, dem ihrigen an, ist mithin

spitz kegelformig und erreicht diese Form lange bevor sie sich von

dem Scheidchen lost (Fig. a). Da der Deckel in sie hineinwachst,

sie ausfiillt und endlich emporhebt, ohne auf den unteren Teil einen

starkeren Druck auszuiiben, so bleibt ihr Saum ungeschlitzt. Im
iibrigen ist sie glatt, nackt und reicht an der reifen Kapsel nur bis

zur Mitte des Deckels, dem sie sich am Grunde dicht anschlieBt,

sonst aber lose aufsitzt und daher leicht abfallt (Fig. b, c).

Abb. 29. Diphyscium sessile Lindbg.

a Stammchen mit jungem Sporogon nach Entfernung der Blatter 20/1. h Spitze
einer ausgewachsenen, noch grunen Kapsel mit Deckel und Haube 10/1. c ab-
gefallener Deckel mit Haube 10/1. d Zellnetz der Spitze 200/1, e der Mitte 300/1,

/ der RiBzone 300/1. einer durch Druck abgesprengten Haube, wie a . g—

z

Teilquerschnitte, g durch den oberen, h den mittleren, i den unteren Teil;

g einer jtingeren, noch nicht losgerissenen (a), h einer 2 Monate alteren (b),

i einer langere Zeit aufbewahrten Kalyptra (c). g , i 300/1, h 225/1.

Die Kegelform bringt es mit sich, daB gestreckte Elemente, wie

sie geschnabelten Hauben eigen sind, hier, als entbehrlich fur die

Festigkeit des Gewebes, nur sparlich auftreten. Sie sind in jiingeren

Hauben unterhalb der Spitze durch schmalere Zellen angedeutet,

deren derbe Wande sich spater fast bis zum Verschwinden des Lumens
verdicken (Fig. d). Alle iibrigen Zellen sind in der Flachenansicht

kurz rechteckig oder rhomboidisch-abgerundet und bilden mit ihren

stark verdickten, fast geschlangelt-verbogenen Langswanden mehr
oder weniger deutliche, senkrechte Reihen; am Grunde kommen
iiber der AbriBstelle auch querbreitere Formen vor (Fig. /).
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Die Zahl der Zellagen betriigt in der noch mit dem Scheidchen
zusammenhangenden Haube fiinf bis sechs, im oberen Teil bis acht

;

auf Querschnitten durch diesen sieht man (Fig. g) eine durch tangen-
tiale Teilung hier und da doppelschichtige, auBere Lage, sonst aber
zwei stark verdickte Rindenschichten mit maBig verengertem Lumen,
drei bis fiinf sehr lockere, diinnwandige Mittelschichten und eine
bis zwei sehr zarte, kleinmaschige, schon in der Auflosung begriffene
Innenschichten. Indem die letzten nach und nach abschmelzen,
sinkt die Schichtenzahl auf zwei bis eine, und der dadurch ent-
standene Hohlraum erleichtert der Haube die Trennung vom Deckel

;

doch fallt sie haufig mit diesem gleichzeitig ab (Fig. c).

Kerne andere Moosgattung weist einen derartigen Fettgehalt
auf, wie Diphyscium; das Gewebe jiingerer Pflanzen strotzt formlich
davon. In der frischen Haube finden wir samtliche Zellen der Rinden-
schicht mit groBeren und kleineren Oltropfen angefiillt, von denen
einzelne fast die Breite des Lumens erreichen 1

); sie erhalten sich
unvermmdert bis zur Kapselreife und weisen sich als 01 durch starke
Lichtbrechung und das Speicherungsvermogen fiir den roten Farb-
stoff der Alkannawurzel aus. Nach langerer Aufbewahrung sind sie
noch als kornige Kliimpchen vorhanden.

28. Fontinalis antipyretica L.

Abb. 30. Fontinalis antipyretica L.

a Haube 10/1. b Zellnetz der Spitze, c des Grundes 200/1. d Teil eines radialen
Langsschnittes in der Hohe der Deckelspitze 200/1. e Teil eines Haubenquer-

schnitts 150/1. / Stuck von e 300/1.

Das im Gebiet verbreitete, doch nicht iiberall fruchtende
>> Quellenmoos" hat eine derbe, kegelformige, in eine diinne Spitze
ausgezogene und am Grunde zerfetzte Haube, die an unreifen Sporo-
gonen dem Deckel fest aufsitzt (Fig. a). Im Gegensatz zu L i m -

x
) Nicht zu verwechseln mit den ,,0lkorpern“ der Lebermoose.
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p r i c h t s Angabe: ,,wenig unter den Deckel herabreichend" fand

ich an lebenden Pflanzen aus dem Mariental bei Eisenach, wo das

Moos in jedem Friihjahr in einem kleinen Weiher mit Kapseln zu

finden ist, daB sie den Deckelrand lange nicht erreicht.

Das Zellnetz der AuBenschicht zeigt im Spitzenteil (Fig. b)

derbwandige, vorwiegend rhomboidische Formen, die gegen den Grand

in sechsseitige bis kurz rechteckige iibergehen (Fig. c) ;
ein korniger,

geballter oder wolkiger Inhalt macht sie undurchsichtig-triib. Aus

Langsschnitten (Fig. d) ist ersichtlich, daB die Haube im mittleren

Teil aus drei bis vier Schichten lockerer Zellen besteht, die von

auBen nach innen an GroBe abnehmen. Die Unterschiede fallen

deutlicher auf Querschnitten ins Auge (Fig. e), auch bemerkt man
daran bei starker VergroBerung durch tupfelartige Verdunnungen

unterbrochene Verdickungen der Radial- und inneren Tangential-

wande (Fig. /) der AuBenschicht, wahrend die Zellwande der inneren

Lagen diinn und nur in den Ecken schwach kollenchymatisch ver-

dickt sind.

29. Hookeria lucens Sm.

Abb. 31. Hookeria lucens Sm
a abgefallene Haube 30/1. b Langsschnitt durch deren oberen Teil 45/1. c Quer-
schnitt durch den mittleren Teil 120/1, d durch den geschlitzten Grand 70/1.

Das in der auBeren Gestalt typische Archegon dieses prachtigen

Schattenmooses schwillt nach der Befruchtung zu einem eiformigen,

von dem nur vier bis fiinf Stockwerke hohen Hals gekronten Korper
an, auf dessen AuBenwanden zunachst blasige Auftreibungen, spater

groBere, schon mit einer guten Lupe erkennbare Pusteln erscheinen.

Im Verlauf der weiteren Entwicklung bildet sich die Haube zu
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emem schlanken, oben abgerundeten, bleichgriinen Kegel von mattem
Glanze aus, einer Beschaffenheit, die sie mit der ganzen Pflanze
teilt und gleich dieser der GroBe und starken Wolbung ihrer Zellen
verdankt. Deren Wande sind weder papillos noch mamillos, ebenso
wenig wie die der Blattzellen; sie blahen sich vielmehr aufwarts
(Fig. a) und liegen im Spatherbst wie Tauperlen auf dem jungen
Sporogon, in ihrer Gesamtheit einen nicht zu unterschatzenden
Wasservorrat speichernd.

Diesem den bisher besprochenen Beispielen fremden AuBeren
entspricht ein ebenso abweichender, innerer Bau; er laBt sich nur
mit dem von Fontinalis vergleichen. Der Langsschnitt b zeigt uns,
je nach der Hohenlage, zwei bis vier engzellige, zartwandige Innen-
schichten, umgeben von den groBen, aufgeblasenen, ebenfalls diinn-
wandigen Zellen der Rindenschicht. Ein Querschnitt (Fig. c) laBt
die Verhaltnisse dieser Zellagen, deren man in der Haube eines
unreifen Sporogons funf bis sieben im mittleren, zwei bis drei im
unteren, geschlitzten Teil (Fig. d) zahlt, deutlicher erkennen und
brmgt zugleich schwache Eckverdickungen und getiipfelte Radial-
wande zur Anschauung. Mangels einer vorgebildeten RiBzone
spaltet sich die Kalyptra am Grunde in unregelmaBige Lappen.

H y s Angabe, daB ihm ,,die Haube von Pterygophyllum keine
Spur von verdickten Wanden (aucune trace de membranes epaissies)
gt zeigt hat, stimmt in diesem Punkte mit meiner Beobach-
tung mcht iiberein. Vielleicht hat er, was seine vorziigliche
Abbildung wahrscheinlich macht, ein jiingeres Epigonalgewebe
vor Augen gehabt; das ware dann ein Beweis dafur, daB die
Verdickungen sich erst kurz vor oder nach dem AbreiBen der
Kalyptra bilden.

30. Brachythecium rutabulum Br. eur.

Die weiBglanzende, kapuzenformige Haube ist lang geschnabeft
und reicht bis zur Kapselmitte (Fig. a). Ihr Zellnetz webt sich in
der Spitze aus lang rechteckigen, vielfach prosenchymatisch inein-
ander geschobenen Maschen und ist am Grunde wesentlich das
g eiche, nur sind hier die Wande weniger verdickt und sparlicher
getiipfelt, als oben. Das innere Gewebe ist im durchfallenden Licht
nicht erkennbar

. Die Langswande verlaufen nur auf kurze Strecken
m ungebrochenen Linien; langere Streifen gleichlaufender Zell-
reihen sind dadurch ausgeschlossen.

Ihre derbe Beschaffenheit verdankt die Kalyptra den vier bis
funf Schichten rings stark verdickter, groBlumiger die auf
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Querschnitten des Spitzenteils rundlich und annahernd gleich groJ3

oder doch nur von eingestreuten, kleineren unterbrochen, weiter

abwarts mehr tangential gestreckt sind. Eine deutlich abgegrenzte

Rindenschicht aus dickwandigen, verengerten Formen ist erst in

Abb. 32. Brachythecium rutabulum Br. eur.

a ausgewachsene, noch grime Kapsel mit Haube 8/1. b Zellnetz des Hauben-
schnabels, c des Grundes 300/1. d—f Teilquerschnitte: d durch den Schnabel,

200/1, e durch den oberen, / durch den unteren, geschlitzten Teil 300/1.

der Nahe des zwei- bis dreischichtigen Grundes vorhanden (Fig. /),

auch fallen in dieser Zone die Innenzellen durch GroBe und mehr
oder weniger verbogene Wande auf.

31. Hypnum palustre Huds.

Zur L ntersuchung dienten Hauben von jungen, noch unver-
dickten Sporogonen; die Raschen waren im Juni 1900 von mir auf

feuchtem Waldboden am Achensee gesammelt.

Die leicht gekriimmte, rohrig-kegelformige, an der Spitze ab-

gestumpfte Kalyptra zeigt nach dem Abfallen einen bis weit iiber

die Mitte reichenden Schlitz und ist im unteren Stuck durch einzelne

Zt llreihen, die sich ein wenig iiber die benachbarten erheben, mehr
oder weniger deutlich langsstreifig. Im Flachenbilde erscheint das

Netz der Spitze aus langlich rechteckigen Maschen mit dicken, reich

getiipfelten Wanden gewebt; in der Mitte verlangern sie sich zum
Teil erheblich und gegen den Grund nimmt Dicke und Tiipfelung

der W ande ab. Deutlich schimmert das lockere Parenchymgewebe
der inneren Schicht durch (Fig. b). Die Zellreihen werden durch
prosenchymatische Zuspitzungen vielfach unterbrochen, verlaufen

daher nur auf kiirzere Strecken parallel. Querschnitte lassen im
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Rohrenteil vier bis fiinf Schichten erkennen (Fig. d
) ; die Zellen der

auBeren sind englumig und rings verdickt, die der inneren bedeutend
groBer mit mehr eckigen Umrissen. Weiter abwarts erinnern die
Verhaltmsse an die von Funaria

; die AuBenschicht ist zwar nicht
ganz so scharf abgesetzt, wie dort, aber in der Nahe des Grundes
doch infolge Auflosung der inneren Wande bogig gezackt und das
Lumen ritzenformig verengert (Fig. e

,
h). Im unteren Abschnitt

macht sich eine deutliche Neigung der Kalyptra zur Kantenbildung
bemerkbar

;
sie fallt in dem durch Fig. e dargestellten Beispiel durch

Abb. 33. Hypnum palustre Huds.
a—r Zellnetz; a der Haubenspitze, b des unteren Teils (rechts beide Schichten,
links nur die innere gezeichnet), c des Grundes 200/1. d 9 g , h Teilquerschnitte
'°n der ^btte abwarts 200/1. e Querschnitt oberhalb des Grundes 200/1. / Die

Zellgruppe unter dem * bei e 300/1.

acht \orspriinge auf, die ihre Entstehung ebenso vielen groBeren,
nach auBen vorgeschobenen Zellen der Innenschicht verdanken

/). und zugleich die Erklarung fiir die vorhin ervvahnten Langs-
streifen geben.

Diirfen wir, nachdem mit Hypnum eine der letzten Gattungen
ln ^er systematischen Reihenfolge erreicht ist, unsere Hauben-
musterung abschlieBen und wie lautet dann deren Ergebnis ?

Uber die auBere Gestaltung der Kalyptra wurde in einem
esonderen Abschnitt des allgemeinen Teils das Bekannte mit-
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geteilt; diesen alteren Beobachtungen konnte kaum Neues hinzu-

gefiigt werden. Was dagegen iiber ihre inneren Einrichtungen

ermittelt und in den Einzelbeschreibungen niedergelegt ist, bildet

eine endgiiltige Bestatigung der von namhaften Bryologen wiederholt

ausgesprochenen Behauptung, daB hierin die Haube Vergleiche mit

andern Organen der Moospfianze nicht zu scheuen brauche. War
man bisher iiber kurze Andeutungen dieser Art nicht hinausgekommen,

so stand es mit bildlichen Erlauterungen erst recht kiimmerlich;

ich fand nur je ein Ouerschnittsbild bei H y und Engler-
P r a n 1 1 ,

zwei bei Zielinski; Abbildungen des Zellnetzes

sind mir noch nirgend begegnet.

Wenn nun auch aus der Zahl der beschriebenen Haubengeriiste

einzelne Formen von besonderer Eigenart sich bereits deutlich genug

herausheben, um als Mittelpunkte fiir kleinere Kreise mit gemein-

samen Merkmalen angesprochen zu werden, so erschien der ver-

arbeitete Stoff doch nicht umfangreich genug, um die aus ihm ent-

nommenen Stichproben maBgebend fur die Zwecke der Systematik

zu verwenden. Wichtige Moosgruppen blieben noch unberiicksichtigt

;

es wurde deshalb eine zweite Beobachtungsreihe mit erweiterter

Liste in Angriff genommen, um das Versaumte nachzuholen.

Fortsetzung der Einzelbeschreibungen.

32. Sphagnum cymbifolium Ehrh.

An der Bildung der Torfmooshaube beteiligt sich nach H y (IV)

das Archegon nur in bescheidenem Umfange; auBer dem Scheidchen
geht der die Kapsel umschlieBende, bauchige Teil des Epigons,

also die eigentliche Kalyptra, durch Zuwachs aus dem Bliitenboden
hervor. Sie folgt der Dehnung des Sporogons, das sie bis zur Sporen-
reife ganzlich umhiillt, wird von ihm aber nicht emporgehoben,
sondern

ragt

Miindung hinaus. Eine Trennzone fehlt; der Haubenrand zerreiBt

deshalb in unregelmaBige Fetzen. Das einschichtige Gewebe besteht

aus diinnwandigen, infolge des inneren Druckes, wie Langsschnitte
zeigen, stark verflachten, englumigen Parenchymzellen mit sechs-

to

meisten
und nur am untersten Grunde der Rautenform genahert. Von
einer inneren Zellschicht, wie sie bei Archidium angedeutet ist,

findet sich hier, der Entstehung gemaB, keine Spur (vergl. Abb. 4, g)

;
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dahenst Limprichts Fig. 49 (nach Schimper) ungenau;
eme die Verhaltnisse richtig wiedergebende findet sich in E n g 1 e r -

Prantl I, 3, I. Fig. 137 H.

33. Hymenostylium eurvirostre Mitt.

Die weiBglanzende Haube ist kappenformig, bis zum Schnabel
einseitig geschlitzt. Das Zellnetz gleichmaBig derbwandig, ohne
Tiipfel. Zellen der Spitze sehr verschieden, vorwiegend langlich
rechteckig, in der Mitte linear, am bleichen Grunde lockerer 'und
kiirzer. Ouerwande meist rechtwinklig eingesetzt; Langswande in
der unteren Halfte parallel, daher die Haube gestreift. Das innere
Gewebe schimmert nicht durch. Ouerschnitt: Im Spitzenteil drei
Schichten stark verdickter Zellen, die der auBeren, ovallumigen
decken zu zwei je eine der querbreiteren inneren. Am Grunde nur
eine Schicht mit ritzenformigem Lumen und sehr dicker AuBenwand.

34. Pleuroweisia Schliephackei Limpr.

Die kappenformige Haube ist weiBglanzend, lang und diinn
geschnabelt, tief einseitig geschlitzt und haftet test am Deckel.
Zellnetz durchweg mit stark und gleichmaBig verdickten Wanden
ivn H ^ i «und scharf gezeichneter Mittelplatte. Zellen der Spitze oval bis
linear, am Grunde abgerundet langlich rechteckig. Langswande in
— ausgePragten Parallelen. Das durchschimmernde Innengewebe
lockerer. Querschnitt: Im Spitzenteil drei bis vier Schichten Znllnn
fast gleichgroB, ovallumig, stark verdickt. AuBenwand
schichtigen Grunde dicker, als das Lumen, so daB dessen Oval
dicht an die Innenseite geriickt wird. Zellen der auBeren Lage
halb so breit, als die der bogig gezackten Innenschicht.

am em-

35—37. Weisieae.

Die Hauben von II eisia viridula und Eucladium haben das
gleiche Zellnetz wie die von Pleuroweisia

; die Haube von Oreas
Martiana steht ihnen im Bau naher, als der folgenden Gattung.

. ^ ^ r " * ~ *

38. Dieranoweisia cirrata Br. eur.

Die Verwandtschaft der Pflanze mit der folgenden -— in

Whimpers Synopsis von 1876 noch Dieranoweisia Bnmtoni
genannt —

• kommt in der Haube ausgezeichnet zur Geltung. Das
Zellnetz des Flachenbildes und des Querschnitts ist bei Dicr. cirrata
weniger engmaschig, sonst kaum verschieden; sehr deutlich tritt
die Langsstreifung hervor, und jiingere Hauben zeigen im unteren
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Teil einen fiinfkantigen GrundriB, dessen Kanten, wie in anderen
Fallen, durch groBere, lockerere, radial gedehnte Innenzellen gekenn-
zeichnet werden.

39. Oreoweisia Bruntoni Milde.

Haube kappenformig, gliinzend, tief einseitig geschlitzt. Was
das Zellnetz der AuBenschicht nach Form und seinem Verhaltnis
zur durchscheinenden Innenschicht erwarten laBt, wird durch Quer-
schnitte bestatigt : Diese Kalyptra ist, von den Wimpern abgesehen,
genau nach dem Vorbilde von Campylopus gebaut. Die Zellen der
englumigen Rindenschicht sind bis fiinfmal schmaler, als die der

sehr lockeren Innenschicht.

40. Dicranella heteromalla Sch.

Das Zellnetz zeigt derb- und glattwandige, langlich rechteckige
Formen und laBt trotz kornig-triiben Inhalts deutlich die Gewebe
der Innenschichten durchschimmern, deren Maschen doppelt so breit

sind. Ouerschnitt: Im oberen 2
/3 drei groB- und ovallumige, sehr

dickwandige Schichten, die Zellen der auBeren kleiner; im unteren
Drittel zwei Lagen mit groBem, eckigem Lumen.

41. Dicranodontium longirostre Schimp.

Die Zellen des Spitzenteils sind langlich rechteckig bis linear,

in der Mstte langer und breiter, am Grunde wieder kiirzer, alle mit
gerundeten Enden. Langswande nur in der Spitze sparlich getiipfelt,

verbogen, dadurch in ihrem Verlauf geschlangelt, bilden aber doch
deutliche Parallelstreifen. Die Zellen sind leer und lassen das innere
Gewebe deutlich erkennen. Ouerschnitt: Im Spitzenteil eine rund-
und englumige Rindenschicht, drei bis vier dickwandige Innen-
schichten mit viel groBeren, rund- bis ovallumigen Zellen. Im unteren
Rohrenteil diese Unterschiede scharfer ausgepragt. Am Grunde:
eine kleinzellige, englumige AuBenschicht, scharf abgesetzt gegen
die lockere Innenschicht, deren dunnwandige, groBe Zellen durch
je drei der auBeren gedeckt werden.

Die Haube von Dicr. circinatum Sch. hat den gleichen Bau,
ist nur am Grunde derbwandiger und kurz gewimpert.

42. Trematodon ambiguus Hornsch.

Die junge Kalyptra halt in der Form die Mitte zwischen der
Funaria- und der Campylopushaube; sie ist mit einem stattlichen
Wassersack ausgeriistet und hangt nach dem AbreiBen lose als dicke
Spindel iiber dem noch unverdickten Sporogon; spater ist sie auf-
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geblasen kappenformig, einseitig geschlitzt, oft noch am Grunde in
mehrere Lappen gespalten, weiBlich glanzend und ausgezeichnet
langsstreifig. Das Zellnetz des Schnabels webt sich aus derbwandigen

,

rhomboidischen und linearischen Maschen, prosenchymatischen mit
parenchymatischen gemischt; sie sind abwarts im bauchigen Teil
sehr locker und lichtdurchlassig. Das Flachenbild zeigt hier in scharf
gcpragten Linien zwei Lagen langlich rechteckiger bis schmal sechs-
seitiger, dunnwandiger Zellen, dariiber zeichnet sich, gleich einem
zarten Schleier, die AuBenschicht

; ihre halb so breiten, langlich
rechteckigen Maschen mit ungleichmaBig verdickten Langswanden
und vielfach prosenchymatisch zugespitzten Enden sind nur stellen-
weise und bei giinstiger Beleuchtung, deutlicher nach dem Farben
erkennbar — ein Bild, wie es ahnlich altere Funariahauben bieten.
Die Erklarung ergibt sich aus Ouerschnitten

; sie zeigen, daB der
Anlage nach drei Schichten tangential stark verflachter Zellen vor-
handen waren, von denen schon im Spitzenteil die Lumina bis auf
emen engen Schlitz geschwunden sind; weiter abwarts fiihrt die
Verdickung zu Verzerrungen der Maschen, wahrend die AuBenschicht
engzelliger und hyalin mit strichformigem Lumen wird. Am untersten
Grunde besteht die Haubenwand streckenweise ganz aus solchen
ausgebleichten, starkgewolbten Zellen mit strich- bis punktformigem
Oder durch Einfalien der AuBenwand freigelegtem Lumen. Hierin
erinnert die Haube an die von Voitia.

43. Fissidens bryoides Hedw.
Haube kappenformig, einseitig tief geschlitzt. Zellnetz dem von

Conomitrium nach Form und GroBe der Maschen sehr ahnlich.
Querschnitt: Eine derbwandige, nicht englumige AuBenschicht, eine
mnere mit diinnwandigen, tangential gestreckten Zellen. Halt die
Mitte zwischen der Haube von Conomitrium und der durch drei
bis vier stark verdickte Schichten ausgezeichneten von Fissidens
tcixifolius.

44. Blindia acuta Br. eur.

Ungeschlitzte Hauben von ganz j ungen, unverdickten Sporo-
gonen, bei Pontresina in 2200 m Hohe an triefenden Felsen gesammelt,
kamen zur Untersuchung.

Das durchweg sehr derbwandige Zellnetz ist im Spitzenteil aus
kleinen Zellen mit engem, langlich rechteckigem, abgerundetem
Lumen, abwechselnd mit linearen und rhomboidischen, gewebt,
unter denen die kurz sechsseitigen Maschen des lockeren Innen-

durchschimmern groBer
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unregelmaBig ;
ihre derben, verbogenen Langswande verlaufen un-

getiipfelt als Zickzacklinien. Das untere Drittel der Haube ist

durch acht Rippen, die von ± prosenchymatischen, langen, dunkler

gefarbten Zellen gebildet werden, langsgestreift. Der Querschnitt

zeigt nur dickwandige Gewebe : im drei- bis vierschichtigen Spitzenteil

die AuBenzellen sehr klein und englumig, in der Mitte die der Innen-

schicht doppelt so breit. Der achteckige Teil zwei- bis einschichtig,

die Zellen mit stark gewolbter, das ovale Lumen an Dicke oft iiber-

treffender AuBenwand, dazwischen die als grobe Papillen vortretenden

Pfeiler der Radialwande, wodurch der auBere UmriB gekerbt erscheint.
&

Die den Rippen entsprechenden Ecken werden durch Gruppen radial

gestreckter Zellen versteift.

45. Campylostelium saxicola Br. eur.

Die winzige Haube ist mutzenformig, lang und fein geschnabelt,

fiinflappig. Ihr Zellnetz gleicht dem von Dicranella, doch sind die

Maschen hieT entsprechend enger und kurzer, die der durchschim-

mernden Innenschicht locker, diinnwandig und doppelt so breit,

wie die der auBeren, mit hellgriinen Chromatophoren gefiillten.

46. Ceratodon purpureus Brid.

Die kappenformige Haube reicht bis zur Kapselmitte und

erscheint infolge der zu regelmaBigen Reihen geordneten Zellen im

durchfallenden Licht langsstreifig. Das Maschenwerk ist dem von

Funaria sehr ahnlich: langlich rechteckige Formen mit kornigem

Inhalt, von fast geradlinig verlaufenden, im Schnabel unmerklich

nach links aftfsteigenden Langswanden begleitet, deren Verdickungs-

streifen sich hier aber nicht gegen den Haubengrund verschmalern.

Tiipfel fehlen. Querschnitt: Im Rohrenteil drei Schichten derb-

und braunwandiger, groB- und ovallumiger Zellen von gleicher

GroBe; im geschlitzten Teil eine derbwandige AuBenschicht mit

spindelformigem bis schmal ovalem Lumen, darunter eine innere,

di'ren freie Wande zart und in Auflosung begriffen, deren kraftigere

Radialwande sehr regelmaBig auf die iMitte der AuBenzellen gestellt

sind ;
am Grunde bleiben nur die letzten erhalten und hiingen strecken-

weise bloB durch die beiderseits freiliegenden Verdickungsstreifen

kettenartig zusammen. Die Pfeilerreste geben eine zackig-papillbse,

innere UmriBlinie.

47. Didymodon ruhellus Br. eur.

Als nadelfeine R5hre erscheint die Haube auf gestreckter Seta,

durch in steilen Windungen nach links (1 bis IV2
Umlaufe) auf-



Die Haube der Laubmoose. 223

steigende Zellreihen zart gestreift; spater ist sie kappenformig, ein-

seitig tief geschlitzt, fliichtig. Zellen der Spitze quadratisch und

querbreiter, dickwandig; darunter rektangular bis rhomboidisch,

gegen den Grand lockerer, lang rechteckig bis linear. Langswande

ohne Tiipfel, diinn oder schwach und ungleic.hmaBig verdickt, abwarts

kraftiger, am untersten Grande wieder zart; sie verlaufen in ge-

schlangelten, deutlichen Parallelen. Querschnitt: Im Rohrenteil

drei Schichten fast gleichgroBer, derbwandiger Zellen mit schmal

ovalen Hohlen
;
am Grande eine dickwandige AuBenschicht mit

ovalen Hohlen, daruhter eine lockere, diinnwandige, in der Auf-

losung begriffene Innenschicht, deren Zellen durchschnittlich etwas

breiter sind, als die der auBeren.

48. Crossidium squamigerum Jur.

Die junge Haube baucht sich am Grunde zu einem schmachtigen

Wassersack aus, umgibt spater die Seta stulpenartig, ist oberwarts

dunkelbraun, nach dem AbreiBen am + zerschlissenen Grande

ausgebleicht, durch erhohte Zellreihen dunkler gestreift bis kantig.

Das Zellnetz besteht in der Spitze aus sehr kleinen, rundlichen bis

kurz rechteckigen, in der Mitte und am Grunde aus viel groBeren,

ziemlich regelmaBigen, langlich rechteckigen Maschen. Die recht-

winklig eingesetzten Querwande sind diinn, die in deutlichen Paral-

lelen verlaufenden Langswande durchweg sehr derb, ungetiipfelt,

mit klar gezeichneter Mittelplatte. Im Bauehteil schimmern die

doppelt so breiten Maschen der Innenschicht schwach durch. Ein

heller Fleck am unteren Ende jeder AuBenzelle deutet auf eine

Wandverdiinnung. Querschnitt: ]ftn 2- bis 3schichtigen Rohrenteil

auBerst dickwandige, von innen 'nach auBen an GroBe abnehmende

Zellen mit engem, verzerrtem, in der Mittelschicht oft sternformigem

Lumen. Im bauchigen Teil eine sehr englumige Rindenschicht mit

stark verdickten, vorgewolbten AuBenwanden, scharf abgesetzt

gegen die viel groBeren, lockeren, runden Zellen der Innenschicht,

deren Wande in jiingeren Llauben diinn, in alteren gleichmaBig derb

sind; am Grunde schwindet diese Lage und es bleibt nur die auBere

iibrig.

49. Dialytrichia Brebissoni (Brid.).

Die vor der Absprengung spindelformige, abwarts in einen

schmachtigen Wassersack iibergehende Haube ist spater kappen-

formig, einseitig geschlitzt. Das Flachenbild zeigt nur an ganz

j
ungen Formen, und auch da nur stellenweise klare Verhaltnisse,

im iibrigen infolge der Durchsichtigkeit der Zellwande sehr
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worren. Im mittleren Teil ahnelt es dem von Tortula
;

iiber dem
lockeren Parenchym der Innenschicht liegen viel kiirzere und nur

halb so breite Zellen in verschiedensten Formen, durch hellere,

verbogene, ungleichmaBig verdickte Langswande zu deutlichen

Reihen geordnet. Querschnitt: In der Spitze drei dickwandige,

englumige Schichten, im unteren Rohrenteil ebensoviele Lagen

dickwandiger Zellen mit eckig-ovaler Hohle, davon die auBere viel

engzelliger, hier und da— in den Winkeln — noch tangential geteilt.

Abwarts werden die Grofienunterschiede erheblicher; im zweischich-

tigen Bauchteil sind die Innenzellen locker, rund und diinnwandig,

die der Rindenschicht 1
/2 bis 1

/3 so breit, dickwandig und englumig.

Am Grunde bleibt diese allein iibrig.

50. Cinclidotus fontinaloides P. B.

Die spitz kegel-kappenfbrmige, am Grunde mehrlappige Haube
ist einseitig tief geschlitzt und reicht bis weit unter den Deckel.

Zellen im geschlitzten Teil schmal rechteckig, mit derben, un-

getiipfelten Wanden, die der durchscbimmernden Innenschicht mehr
als doppelt so breit. Langswande in verbogenen Parallelen, Quer-

wande vielfach schief gestellt. Querschnitt: Im Rohrenteil eine

dickwandige, ovallumige Rindenschicht, zwei bis drei Lagen derb-

wandiger, gleichgroBer, langlich hexagonaler Innenzellen. Am Grunde
die AuBenschicht starker differenziert

;
zwei bis drei ihrer englumigen,

oft tangential geteilten Zellen decken je eine der lockeren, diinn-

wandigen Innenschicht.

51. Hedwigia albicans Lindb.

Die kegelformige, spater durch einen kurzen RiB einseitig

gespaltene, braune Kalyptra steht in keinem rechten GroBenverhaltnis

zum Sporogon; sie ist, ohne den langen Archegonhals, nur 0,6 bis

0,9 mm hoch. Da ihr der flache Deckel keinen Halt bietet, so fallt

sie leicht ab, bleibt aber haufig zwischen den langen, gezahnten

Wimpern der Perichatialblatter hangen, zwischen denen sich die

gleichgestalteten, einzellreihigen Haare verfangen, die von ihrer

Oberflache ausgehen. Die Glieder dieser mehr oder weniger sparlich

auftretenden Auswiichse laufen in lange Zahne aus, die wie- Wider-

haken wirken und sich der Flucht der Haube ,,in die Offentlichkeit"

hemmend entgegenstemmen.

Das Zellnetz besteht im Spitzenteil aus kurzeren, in der Mitte

aus langlich sechsseitigen Formen, denen sich am Grunde auch

querbreite beimischen, ohne jede Reihenbildung. Die Wande sind

durchweg derb, doch ungetiipfelt. Der am Grunde alterer Hauben
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fiinfkantige Querschnitt zeigt: im oberen Teil zwei lockere Schichten

hexagonaler, gleichgroBer, weitlumiger Zellen, die der auBeren mit

derberen Wanden, besonders an der AuBenseite; die inneren diinn-

wandig, von einer dritten Innenschicht nur Rcste. Abwarts grenzen

sich die beiden Lagen ganz auffallend gegeneinander ab; die Zellen

der inneren haben diinne, geschlangelte Wande und sind um so viel

groBer, daB sie von drei bis fiinf AuBenzellen gedeckt werden; diese

wolben sich stark vor, einzelne sacken sich zu Gliederhaaren aus.

Gestreckte Elemente, enge Zellhohlen und Wandverdickungen

fehlen ganzlich. Fiir einen Bewohner trockner, sonniger Standorte

ein hochst merkwiirdiges Haubengeriist

!

A

I'

52—54. Splachnaeeae.

Tayloria splachnoides Hook. Die junge jHaube

hat die Gestalt einer schlanken, am Grunde gestutzten Spindel;

in fertigem Zustande ist sie bauchig-kegelformig, dick und schief

geschnabelt, unterhalb des groBten Umfanges rings tief eingeschniirt

und bis zum Grunde verengert, durch einen breiten Schlitz tief

einseitig gespalten. Das Zcllnetz ist aus langlich rechteckigen, unter-

halb des Knicks aus linearen Maschen mit diinnen, rechtwinklig

eingesetzten Querwanden gewebt; die Langswande sind stark und

etwas ungleichmaBig verdickt, ohne Tiipfel und verlaufen in deut-

lichen Parallelen. Querschnitt: Im Spitzenteil drei Schichten fast

gleichgroBer, gleichmaBig verdickter Zellen mit schmal ovaler bis

ritzenformiger Hohle, im geschlitzten Teil zwei bis drei Lagen lockerer

Zellen mit viel groBerem, ovalem Lumen, am zweischichtigen Grunde

die AuBenschicht sehr eng- und kleinzellig, scharf abgesetzt gegen

die lockeren, zwei- bis dreimal breiteren Zellen der Innenschicht,

deren diinne, verbogene Wande durch die Reste der drittinneren

Lage papillos gesaumt erscheinen.

Splachnum sphaericum Swartz. Die kegelformige

Kalyptra ist mehrlappig oder einseitig tief geschlitzt, ohne Ein-

schniirung. Das Zellnetz gleicht dem von Tayloria. Der Querschnitt

ist von der Spitze herab drei-, zwei-, einschichtig; die Zellen samt-

lich dickwandig, oben fast quadratisch bis radial gestreckt, in der

Mitte die der AuBenschicht mit runden, die der inneren mit ovalen

Hohlen und ± aufgelosten Innenwanden, die des einschichtigen

Grundes stark tangential gestreckt.

T etraplodon angu status Br. eur. Die kegel-kappen-

formige Haube unterscheidet sich im anatomischen Bau nicht von

denen der beiden vorigen; die Langswande der AuBenschicht sind

Iledwigia Band L Vi1L 15
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stark verdickt, mit heller Mittelplatte, dabei so durchschemend,

daB ihre Form (an Herbarpflanzen aus Kongsvold, Doyre)
[
lur

Hierbei

was
durch Farbung deutlich gemacht werden konnte.

die oberen und unteren Zellecken schwacher oder ungefarbt,

auf Wandverdiinnungen schlieBen laBt. Das lockere Netz der Innen-

schicht tritt scharf und deutlich hervor.

55. Discelium nudum Brid.

Limprichts Angabe „Fast wie bei Voitia

“

tnfft nur fur

im
die auBere Gestalt der Haube zu,

lichkeit verhanden. Das Zellnetz besteht in der Spitze aus sechs-

seitigen Maschen, die zu oberst so lang, abwarts langer als breit

in der Mitte lang rechteckig bis linear und vielfach prosenchymatisc 1

zu°espitzt sind. Am Grunde finden sich quadratische, querbreite

und rhomboidische Formen gemischt und hier sind alle Wande dunn,

oberen Teil nur fur die vorwiegend rechtwinklig emgesetzten

wcnde gilt. Die Langswande sind gleichmaBig, in der Spitze

am starksten verdickt, durchweg ohne Tiipfel und verlaufen m

gebrochenen Linien. Das Parenchym des lockeren Innengewebes

schimmert durch. Querschnitt: Im Rohrenteil zwei dickwandrge

Lagen die Zellen der auBeren mit groBer, rundlicher oder breit
& ’

-I T T •• 1 1 1 1 4- ^y-v Vvt-oiF

im

Qu
am

mit schmal ovaler Hohle

alsais die der AuBenschicht. Weiter abwarts bleiben die GroBen-

verhaltnisse sich gleich, doch wird die innere Lage zartwandig, die

auBere, derbere durch papillenartig vortretende Pfeiler abwechselnd

grober und feiner gekerbt. Der unterste Grand durch Auflosung

der zarten Innenwande einschichtig.

Webera

der von

Die Kalyptra gleicht. was Gestalt und Fliichtigkeit anbetrifft,

argenteum. 1st aber schon ein deutlicher Unter-
ryum

schied im Flachenbilde des

schmalere

Bedeutung ist

fallender.

so

ahrnehmbar, der bei den

Merkmal,

igen von ausschlaggebender

im Querschnitt noch auf-

Weberahaube geht das lockere Gefiige ab ,
im

teil finden wir vier Lagen hexagonaler, bis auf ein schmal ovales

oder schlitzformiges Lumen verdickter Zellen, davon die der auBeren

am engsten ;
ihre Zahl vermindert sich nach und nach bis zum Grunde,

dessen einschichtiges, bogig gezacktes Band nur noch ritzenformige

Zellhohlen zeigt.
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57. Catoscopium nigritum Brid.

Die in der Jugend fast nadelformige Haube ist nur 1,6 mm
lang, ohne jede Erweiterung; sie laBt spater durch einen einseitigen

Schlitz die Kapsel austreten und bleibt zuweilen noch stulpenartig

an der Seta hangen. Die in der unteren Halfte, und nur hier als

gekreuzte Linien im durchfallenden Licht sichtbare, steil nach

links (in 1
/2 Umlauf) aufsteigenden Zellreihen bestehen aus langlich

rechteckigen Formen. Die Langswande, deren Mittelplatte als heller

Streifen hervortritt, verlaufen in nur wenig unterbrochenen Parallelen

;

die Querwande sind fast ohne Ausnahme rechtwinklig eingesetzt.

Unter der Spitze finden wir die Maschen etwas kiirzer, ebenso am
Grunde. Querschnitt: Im Spitzenteil drei Lagen dickwandiger,

tangential gestreckter, fast gleichgroBer oder in der AuBenschicht

wenig weiterer Zellen, eine vierte Innenschicht in der Auflosung

begriffen. Hohlen schmal oval. Am Grunde eine Lage groBlumiger

Zellen. Die AuBenwand der Rindenschicht ist durchweg derb, an

Maschen alterer Hauben eingefalien.

|
58. Aulaeomnium palustre Schwagr.

Die junge Haube ist schmal walzenformig, ohne Spur einer

Ausbauchung; ein kurzer Schlitz spaltet sie spater einseitig. Zell-

netz: und

Maschen, in der Mitte langlich rechteckige, einzelne mit spitzen

am Grunde kurz rechteckige bis quadratische. Qu
in Mehrzahl rechtwinklig eingesetzt; die gleichmaBig verdickten.

sgezeichneten Tiipfel

fehlen. Innengewebe schimmert durch. Querschnitt: Durchweg

vier Lagen sehr dickwandiger, tangential gestreckter, annahernd

gleichgroBer Zellen; Hohlen im Spitzenteil schmal oval, abwarts

fast schlitzformier und hier die Kalvptra ± deutlich fiinfkantig mit

armz

losung der lockeren Innenlage einschichtiger Wand.

59. Bartramia pomiformis Hedw.

Die zuerst nadelfeine, spater kappenformige Haube ist tief-

geschlitzt, oft hornartig gekriimmt, unten seicht langsrinnig, als

Borstenhaube ohne jede Ausbauchung. Das Flachenbild des Spitzen-

teils zeigt sehr kleine, kurz und schmal rektangulare bis lineare

Zellen mit enger, schmal ovaler oder eckiger Hohle. In der Mitte

wechseln kurzer oder langer rechteckige Formen mit viel langeren,

schmal linearen; am Grunde sind sie kurzer und breiter rechteckig

15 *
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bis quadratisch. Langswande durchweg ohne Tiipfel, gleichmaBig

und stark verdickt, oft breiter als das Zellumen ,
sie verlaufen in

dichten Parallelen, daher die Haube im durchfallenden Licht fein

langsstreifig. Maschen des durchscheinenden Innengewebes doppelt

so breit, als die des auBeren. Querschnitt: Im Rohrenteil vier bis

fiinf Lagen rings stark verdickter Zellen, die der AuBenschicht

am kleinsten und englumigsten, nach innen allmahlich querbreitere

mit scbmal ovaler Hohle. Im geschlitzten Teil eine kleinzclligt,

englumige, sehr dickwandige, hier und da doppelte auBere Lage,

von der je drei Zellen eine der diinnwandigen, lockeren Innenschicht

decken. Jiingere Hauben zeigen innerhalb des fiinfschichtigen

Sklerenchymringes bis drei zarte, in der Auflosung begriffene Innen-

schichten, am Grunde nur eine ovallumige Lage.

60. Conostomum boreale Swartz.

Die zur Zeit des AbreiBens noch rohrenformige, abwarts kaum

merklich breitere Haube ist spater kappenformig, einseitig tief

geschlitzt, auBerst derb, etwas grober langsgestreift als die von

Bartramia, weil hier die Zellen ein wenig breiter sind. In der Form

stimmen beide uberein
j
bei Conostomum sind die Langsv ande unglcich

maBig

sie die Durchsicht, das Netz der

Durch braune Farbung triiben

inenschicbt schimmert deshalb

nur am ausgebleichten Grunde durch und zeigt je eine lockere Zelle

von zweien der Rindenschicht uberlagert. Der Querschnitt zeichnet

sich durch auBerordentliche Verdickungen aus. Im dreischichtigen

Spitzenteil (zur Untersuchung dienten Pflanzen vom Snehattan)

waren zunachst die urspriinglichen Wande gebraunt und bis auf

ein breit ovales Lumen verdickt, dieses noch durch farblose, zart-

schichtige Massen bis auf einen kleinen, zackigen Hohlraum aus-

gefiillt schmal

mit engerem

mehr tangential gestreckten Lumen. An dem zur Ivantenbildung

neigenden Grunde sind zwar noch zwei Lagen vorhanden, doch nur

gut gelungenen Schnitten ist eine auBere,

we mit doDDelt so weiten Maschen erkennbar; meist

und eine

verschwommen und die bis

auf ein ritzenformiges Lumen verdickten Rindenzellen nur als

zusammengeflossene

61. Oligotriehum hercynicum Lam. et I). C.

Diese Haube stimmt ihrer auBeren Gestalt nach mit der dt.r

xibrigen Polytrichaceen uberein, unterscheidet sich auch im Zellnetz
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kaum und halt in der Behaarung die Mitte zwischen Catharinaea

und Polytrichum. Doch sind hier die dickwandigen Haare un-

verzweigte, langere oder kiirzere, aus nnr einer Zellreihe gebildete

Faden; sie stehen an der Spitze am dichtesten, sind an dieser Stelle

aufrecht, in der Haubenmitte abstehend bis abwarts gerichtet

(s. Abb. 26 g) und schief gestellte Querwande nur dort wahrzunehmen,

wo einmal ein Haar am Grunde zwei Zellreihen aufweist.

62. Dichelyma falcatum Myrin.

Das gleich andern Wassermoosen selten und dann (VII, 2, S. 676)

nur auBerhalb des Wassers fruchtende Pflanzchen schafft sich zum

Schutze seines Sporogons gegen Trocknis auBer der Haube, die es

ganz umhiillt, eine ebenso eigenartige, wie zweckmaBige Hilfsvor-

richtung in den sehr verlangerten Perichatialblattern ;
sie wickeln

sich in Schraubenwindungen um die Seta und bilden auf solche

Weise einen Mantel, der ihr auf kapillarem Wege Feuchtigkeit

zufiihrt, sobald die Kapsel sich liber das nasse Element hinaushebt.

Das Zellnetz besteht in der auBersten Spitze aus rundlich qua-

dratischen Maschen, denen sich abwarts langlich rechteckige bis

lineare Formed anschlieBen; in der Mitte sind sie zumeist pro-

senchymatisch zugespitzt und (bei Herbarpflanzen) durch einen

deutlichen, geschlangelten Primordialschlauch gekennzeichnet. Bis

dahin sind die Zellwande so stark verdickt, daB sie fast die Breite

des Lumens erreichen ;
am Grunde ist das Prosenchymgewebe nur

noch derbwandig und ohne Inhalt. Samtliche Wande sind glatt

und ungetiipfelt; die Langswiinde steigen steil nach links auf, ohne

indessen auf langere Strecken parallele Zellreihen zu bilden. Quer-

schnitt: Im Spitzenteil drei Schichten dickwandiger, nahezu gleich-

groBer Zellen mit ovalem Lumen, von denen die innerste gegen

die Mitte zu groBlumiger und diinnwandig wird. Am rohrenformigen

Grunde bietet der Schnitt einen einschichtigen Ring aus rundlichen,

oft radial-eiformigen, derbwandigen Zellen mit weiter Hohle und

ohne Verdickungserscheinungen rosenkranzartig aneinander gefiigt.

63. Leucodon seiuroides Schwagr.

Die Haube hat mit der von Dichelyma die Kappenform und

den einseitigen Langsschlitz gemeinsam, umfaBt ebenfalls das obere

Ende der Seta, unterscheidet sich aber sofort durch das Zellnetz.

Es besteht im Schnabelteil aus langlich rechteckigen Formen, denen

prosenchymatisch zugespitzte beigemischt sind, mit stark ver-

dickten, dicht, streckenweise perlschnurartig getiipfelten Langs-

wanden. In der Mitte werden die Tiipfel sparlicher, am Grunde
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sind die Wande nur noch derb, doch ganz glatt. Im Schlitzteile

schimmert das innere, viel lockerere Parenchymgewebe durch.

Fiinf Schichten stark verdickter, doch weitlumiger Zellen, davon

die der Rindenlage wenig enger, zeigt der Schnabelquerschnitt

.

Deutlicher wird der GroBenunterschied in der Mitte; am Grunde

erinnert das Querschnittsbild an Campylopus ,
doch kommen hier

nur zwei bis drei englumige AuBenzellen auf eine Innenzelle. Die

Wande der inneren Schicht schwinden friihzeitig und werden dann

nur noch durch Fetzen am bogig gezackten Saum angedeutet.

64. Neckera erispa Hedw.

Neckera gehort zu den wenigen pleurokarpen Gattungen mit be-

haarter Haube. Die von N. erispa beschreibt L i m p r i c h t (VII,

Bd. 2) ,,in der Jugend mit wenigen Haaren, im Alter nackt“, zeichnet

aber in Fig. 333 c eine altere, wenig behaarte. Ich fand an jungen,

noch ungeschlitzten Hauben selten und dann nur am Grunde ver

einzelte Haare.

schmalen

Wanden

langeren mit sparlicher und nur knotig verdickten Wanden. Quer-

schnitt: Im Spitzenteil vier bis fiinf sehr dickwandige Schichten,

die auBere mit groBeren, weitlumigen Zellen. In der Mitte drei

auBere Lagen kleiner, stark verdickter Zellen, zwei innere viel

lockerer, derbwandiger; noch weiter abwarts wird die Haube

nach und nach 3

—

2—1 schichtig mit einer Rindenlage aus kleineren,

doch nicht eigentlich englumigen Maschen. Viele Querschnitte

hatten einen fiinfkantigen GrundriB. DaB bei der Neckerahaube,

Hy (IV.) angibt, eine Auflosung der Innenschichten unter-

bleibt, konnte ich nicht bestatigen.

wie

65. Homalia trichomanoides Br. eur.

Die kappenformige, bleichgriine Haube ist bis zur Mitte ein

seitig geschlitzt und durch die in gleichlaufenden Schraubenwindungen

nach links aufsteigenden Zellreihen deutlich schraggestreift, infolge

triibenden Zellinhalts aber bei durchfallendem Licht nicht kreuz

linig. Zellnetz durchweg aus schmalen, langlich rechteckigen Formen

mit diinnen, vorwiegend rechtwinklig gestellten Querwanden gewebt,

abwarts verlangern sie sich bis zu linearen. Die in schwach v*.r

bogenen, dichten Parallelen verlaufenden Langswande sind stark,

oft bis zur Lumenbreite, und ungleichmaBig verdickt, im Spitzenteil

knotie. doch nur zerstreut mit wirklichen Fiipfeln versehen, gegen
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den Grand glatt. Querschnitt: Im Rohrenteil ein vierschichtiger

Ring dickwandiger Zellen; Lumen der auBeren Lage eng, oval, das

der inneren nach und nach schmaler bis ritzenformig. Abwarts bis

zum Grande die Rindenschicht unverandert, ± deutlich abgegrenzt

gegen die lockereren, diinnwandigen, doppelt so breiten Zellen der

inneren; diese am untersten Grande aufgelost.

66. Pterigynandrum filiforme Hedw.

Die weiBglanzende, kappenformige, bis fast zur Spitze ein-

seitig geschlitzte Kalyptra ist infolge ihrer Dicke in der oberen

Halfte undurchsichtig, unten mehr durchscheinend und laBt bei

durchfallendem Licht nur soviel erkennen, daB das Zellnetz im

Spitzenteil aus kurzen, abwarts aus sehr langen, linearen Zellen

mit dicken, reich getupfelten Wanden gewebt ist. Zahlreiche, quer-

gestellte, kleine Verdiinnungen der inneren Tangentialwande sowie

knotige Verdickungen an den Radialwanden, auch an denen der

Innenschichten, geben ein wellig-triibes, unentwirrbares Flachenbild.

Querschnitt : Im Rohrenteil fiinf bis sechs Schichten stark ver-

dickter Zellen, die der auBeren am engsten, auch am Grande; er

besteht nur noch aus zwei Lagen annahernd gleichbreiter Maschen.

67. Thuidium recognitum Lindbg.

Fiir den inneren Bau der Thuidiumhaube gilt das namliche,

wie fiir die der vorigen Gattung; am Grande ist die Wirrnis im

Zellenverbande eher noch grbBer, als bei Pterigynandrum, so daB

ein klares, zur Beschreibung geeignetes oder zeichenbares Flachenbild

nicht zu erlangen war. Um so deutlicher liegen diese Verhaltnisse

wieder bei

68. Climacium dendroides Web. u. Mohr.

Nach Form und Zellnetz stimmt die Kalyptra des Leitermooses

mit der von Dichelyma fast iiberein. Sie umhiillt die ganze Kapsel

und in regelmaBigen, gleichlaufenden Schragreihen steigen hier,

schon bei maBiger VergroBerang wahrnehmbar, die Zellen nach

links auf. Das Flachenbild ist von dem der Dichelymahaube kaum

zu unterscheiden, es fehlt selbst der gewundene Primordialschlauch

nicht
; im allgemeinen und zumal am Grande sind die Zellen enger,

diinnwandiger
; auch sind Tiipfel nicht vorhanden. Dagegen weicht

das Querschnittsbild ab; es zeigt im Spitzenteil vier bis fiinf Lagen

verdickter, ovallumiger Zellen, am Grunde eine dickwandige, klein-

lumige AuBenschicht und eine innere aus gleichgroBen Zellen gebildete

mit zum Teil aufgelosten Innenwanden.
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69. Eurhynchium piliferum Br. eur.

Die anfangs schlank kegelformige, derbe, bis 4 mm lange Haube
ist schon nach dem AbreiBen, ehe noch das Sporogon einen Druck

ausiibt, bis zur Mitte einseitig gespalten, bald darauf kappenformig,

weder langsstreifig, noch infolge der Dicke und triiben Zellinhalts

durchscheinend. Das Zellnetz durchweg sehr derb und engmaschig;

im Spitzenteil kurz rechteckige und lineare Formen mit schief ein-

gesetzten Querwanden, in der Mitte vorwiegend prosenchymatische,

am Grunde wieder mehr rechteckige Maschen. Die Langswande

sind gleichmaBig verdickt oder nur hier und da verdiinnt
;
sie ver-

laufen nirgend in deutlichen, langeren Parallelen. Querschnitt:

Im Rohrenteil sieben bis neun Lagen stark verdickter, von

auBen nach innen an Umfang zunehmender Zellen mit groBer,

rundlicher ‘bis rautenformiger Hohle; abwarts die lockereren

Innenzellen mit dicken, verbogenen Wanden. Im Schlitzteile

noch fiinf bis sechs, am Grunde drei Lagen, von einer vierten

die derben Wande zum Teil aufgelost.

70. Plagiothecium curvifolium Schlieph.

Die weiBglanzende, nur an der Spitze gebraunte, 2,5 mm lange

Haube biiBt ihre Nadelform erst beim Schwellen des Sporogons ein,

ist dann kappenformig, tief einseitig geschlitzt, deutlich langsstreifig

und im durchfallenden Licht infolge zahlreicher Wandverdiinnungen
wie gesprenkelt. Zellnetz: Im Spitzenteil langlich rechteckige, in

der Mitte viel langere und schmalere bis lineare, am untersten Grunde
wieder kiirzere Maschen. Die stark verdickten Langswande durchweg
deutlich, doch sparlich getiipfelt, ebenso die schief gestellten Quer-

wande. Die inneren Tangentialwande bis zum Haubengrunde
mit kleinen, wagerechten Tiipfeln, die nach dem Farben beim Be-

trachten von der Innenseite deutlicher hervortreten
;
auBerdem

finden sich vielfach Verdiinnungen an den Zellenden, indem sich

das Lumen auf Kosten der Zelhvand ausbuchtet. Das innere Gewebe
schimmert nicht durch. Ouerschnitt: Im oberen Rohrenteil sechs

bis sieben Lagen dickwandiger Zellen mit schmal ovalem
Lumen, die der Rindenschicht enger; im unteren Rohrenteil

auBen eine hier und da doppelschichtige Lage enger und
kleiner, innen zwei derbwandige Lagen doppelt so breiter,

lockerer Maschen. Am untersten Grund eine einfache oder

doppelte Schicht dickwandiger Zellen mit schmal ovaler Hohle,

darunter die zum Teil aufgelosten, zwei- bis dreimal so breiten,

lockeren Innenzellen.
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71. Amblystegium serpens Br. eur.

Die kappenformige Kalyptra ist weiBlich glanzend, einseitig

tief geschlitzt, langsstreifig. fiber die inneren Tangentialwande des

Rohrenteils sind winzige Wandverdiinnungen zerstreut. Zellnetz

der Spitze mil langlich rechteckigen oder rhomboidischen, engen

Maschen, deren dicke Langswande reich getiipfelt sind. Im mittleren

Teil die Zellen sehr verlangert, die Wande diinner, auch sparlicher

getiipfelt; die durchschimmernde Innenschicht zeigt ahnliche Form-

und GroBenverhaltnisse. Zellreihen in ± dentlichen Parallelen.

Querschnitt: In der Spitze vier bis fiinf Lagen dickwandiger, oval-

lumiger Zellen, die von auBen nach innen an GroBe abnehmen;

abwarts drei bis vier Lagen, die Rindenschicht nach und nach klein-

zelliger, im unteren Rohrenteil durch kleinere oder groBere, oval-

lumige Zellen mit den doppelt so breiten der derbwandigen Innen-

schicht verbunden und nur ganz am Grande gegen diese scharfer

abgegrenzt. Die Hohlen der AuBenschicht hier sehr eng, fast strich-

formig.

72. Hypnum uncinatum Hedw.

Das fleckig-triibe Flachenbild zeigt nach dem Farben sparliche

Verdiinnimgen an den inneren Tangentialwanden des Spitzenteils,

dessen Langswande sich durch Dicke und reiche Tiipfelung aus-

zeichnen; beides nimmt gegen den Grand zu ab. Zellenform langlich

rechteckig. Querschnitt: In der Spitze sechs bis sieben Lagen ziem-

lich gleichgroBer, stark verdickter Zellen mit ovalen Hohlen; im

mittleren Rohrenteil drei dickwandige AuBenschichten, zwei innere,

lockere mit doppelt so breiten Maschen. Am einschichtigen Grunde

nur noch kleine, englumige Zellen mit Pfeilerresten der Innenschicht.

73. Hypnum eupressiforme L.

Bis zum Beginn der Verdickung des Sporogons ist diese Haube
fein nadelformig, dann eng kappenformig, tief geschlitzt und sehr

fliichtig. Die in steilen Schraubenwindungen — im ganzen H/2

bis 2 Umlaufe — nach links aufsteigenden Zellreihen lassen unter

dem Deckglase die Kalyptra spiralig gestreift, bei durchfallendem

Licht als breites, aus lauter gekreuzten Linien bestehendes Band
erscheinen. Aus dem Gewebe

j
lingerer Hauben ist ersichtlich, daB

an ihrem Bau der eigentliche Archegoniumbauch nur passiv be-

teiligt ist; mit seinen gcbraunten, sehr kleinen, eckig-derbwandig

gewordenen Zellen finden wir ihn als einen nach oben in den Hals

verschmalerten Fortsatz, der sich nach unten durch eine Ein-

schniirung geg^n die Haubenspitze mit ihren viel groBeren Maschen
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abgrenzt. Diese sind langlich rechteckig, mit rundlichen und rauten-

formigen gemischt
;
gegen die Mitte gehen sie in fast lineare Formen

mit derben Wanden liber, die am Grunde diinnwandiger werden.

Die Querwande sind in Mehrzahl rechtwinklig eingesetzt; die Langs-

wande, in der Spitze dick und nursparlichgetiipfelt,abwarts schwacher,
verlaufen trotz vielfacher Gabelungen in deutlichen Parallelen.

Das durchschimmernde Innennetz ist nur wenig lockerer. Querschnitt

:

Durchweg drei dickwandige Schichten, im Spitzenteil alle Zellen

nahezu gleichgroB, mit breiteren oder schmaleren, ovalen Hohlen;
im geschlitzten Teil die der AuBenschicht am kleinsten, doch nicht

englumig; die der Mittelschicht doppelt so breit, die der inneren

am weitesten.

74. Hypnum aipinum Schimp.

Die
j
ungen, rohrenformigen Hauben dieses hochalpinen Wasser-

mooses sind besonders im oberen Teil sehr derb, die Zellen ent-

sprechend dickwandig mit stellenweise reicher Tiipfelung. Bis zur

Mitte, wo die Langswande nur noch buchtig verdickt erscheinen,

sind sie kurz rechteckig; Verdickungen finden sich auch an den
meist rechtwinklig gestellten Querwanden. Gegen den Grund wird

das Netz diinnwandig und webt sich hier aus langeren, zum Teil

prosenchymatisch zugespitzten Zellen. Durch Anordnung in unregel-

maBigen Langsreihen wird die Kalyptra sehr undeutlich langsstreifig.

Die sechs bis acht Schichten des Spitzenteils zeigen im Querschnitt

derbe Wande, ein ± ovales Lumen und geringe GroBenunterschiede.

Unterhalb der Mitte lockern sich die Maschen; die Rindenschicht

wird sehr englumig und kleinzellig, von den vier bis fiinf inneren

besitzt die mittlere die weitesten Hohlen. Alle sind derbwandig, eckig

mit verbogenen hlmriBlinien. Am Grunde sind neben der kleinzelligen

AuBenschicht nur noch Reste der nachstinneren vorhanden. Durch
Gruppen radial gestreckter, nach auBen vortretender Innenzellen

wird die Haube kantig.

75. Hyloeomium splendens Br. eur.

Das Flachenbild der Kalyptra halt sowohl hinsichtlich der

Zellenform, als der Tiipfelung die Mitte zwischen dem von Brachy-
thecium Butabulum. und dem von Hyloccnnium loreum. Dagegen
zahlt man im Querschnitt des Rdhrenteils bis neun, des geschlitzten

Teils vier bis sechs Schichten, wovon die zwei auBeren sehr eng-

lumig sind. Die Dicke des Gewebes laBt ein deutliches Erkennen
der Formen bei durchfallendem Licht nicht zu. Gehort zu den
derbwandigsten Hauben.
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76. Hylocomium loreum Br. eur.

In schrag nach links aufsteigenden, ^ deutlich gleichlaufenden

Reihen sind die Wandzellen dieser bis zur Mitte einseitig ge-

schlitzten Haube geordnet. Sie werden von lang rechteckigen bis

linearen Formen gebildet, mit diinnen, teils rechtwinklig eingesetzten,

teils prosenchymatisch verbogenen Querwanden und auBerst dicken,

an Breite oft dem Lumen gleichen Langswanden, die im Spitzenteil

so ausgezeichnet, dabei aber so ungleichmaBig getiipfelt sind, daB

ganze Wandstiicke rosenkranzformig erscheinen, andre ohne jede

Verdiinnung bleiben. Von der Mitte ab fehlen die Tiipfel und am

Grunde sind alle Wande diinn. Der fiinfschichtige Rohrenteil und

der dreischichtige Grund geben ahnliche Querschnittsbilder, wie

Brachythecium (s. Abb. 32 d, /).

Bei beiden Hylocomien bleibt die Kalyptra oft an der Seta

zuriick.

C. Sichtung und Verwertung der Beobachtungs-

ergebnisse.

1. Entwicklungsstufen und Entwieklungsmdglichkeiten der Kalyptra.

Mooshaube

keinesfalls das Ergebnis einer in Ruhe und Stetigkeit verlaufenden

Entwicklung, wie das Moosblatt. Schon in ihrer einfachsten Gestalt,

bei iSphagnum und Archidium, verdankt sie dem ZerreiBen des

imWerdegang der vollkommneren

tsamen Eingriffe, wodurch er sic

Form
Der erste umfaBt die Tatigkeit des Epigons und endet mit

der Absprengung der jungen, im wesentlichen fertigen Kalyptra

vom Scheidchen. Bezeichnen wir diese Entwicklungsstufe sinngemaB

als Epigonhaube, so diirften damit auch diejenigen ein-

verstanden sein, die erst unsre zweite Stufe als Haube anerkennen.

Von der Seta emporgehoben und ihrem oberen Ende dicht anliegend,

stellt sie sich als Hiille einer steifen Borste dar, die man zutreffend

als Borstenhaube unterscheidet. ReiBt diese endlich unter

dem Druck des in die Dicke wachsenden Sporogons der Lange nach

oder am Grunde in Schlitzen auf, so haben wir die dritte Stufe, die

Schlitzhaube, vor uns. Die letzte Form ist die Haube
schlechthin, das, was der Systematiker unter Kalyptra versteht

und beschreibt. ,,Hoc tempore a bryologis nomine calyptrae vocatur



236 P. Janzen.

sagt Schimper (III). Sie kommt fur den Haubenforscher

weniger in Betracht, als die jiingeren Zustande. Die Borstenhaube

mit

jedem

diese Stufe, genauer ausgedriickt : Die Kalyptra kurz vor oder bald

nach der Trennung von der Vaginula am besten zur anatomischen

Untersuchung, einmal mit Riicksicht auf den Geweb 1m

rlichen Querschnitte

sich am leichtesten aus der Borstenform herstellen lassen.

Werden und Vergehen der Haube vollziehen sich also stufen-

weise. Damit ist die Erorterung der mehrmals kurz beriihrten

Frage nahegelegt: bis zu welchem Zeitp

ihres Gewebes erhalten bleibt. meinen. daB mit dem

der Lotstelle, wo sie mit dem Scheidchen zusammenhangt, ihr Lebens-

faden zerschnitten ist. Das ist keineswegs der Fall. Spricht schon

das unter Campylopus Gesagte (S. 184) fair weitere Entwicklungs-

moglichkeiten der abgesprengten Kalyptra, so wird man auch altere

Gewebe nicht fur tot halten diirfen, solange sie noch reichlich Nahr-

stoffe, wie bei Dicranum, Diphyscium z. B. 01 in Tropfenform,

enthalten. Das Absterben tritt allmahlich ein, bei Wassermoosen

wahrscheinlich langsamer, als bei Landformen; wenigstens gelang es

Correns nicht, aus Hauben von Funaria, Phascum und Pleu-

ridium Protonema zu erzielen. Um so beweiskraftiger ist ein wohl-

gelungener Versuch v. Goebels, woriiber in V a berichtet wird.

Fig. 830 zeigt eine abgeloste Kapsel von Conomitrium Julianum,

aus deren Haubenrand ein junges Pflanzchen mit Q Bliite hervor-

sprieBt; nach der Beschreibung entstehen solche auf kurzen, der

Innenflache der Kalyptra entspringenden Protonemafaden und

bilden bisweilen einen formlichen Kranz.

In der zweiten Auflage des erwahnten Werkes, die leider erst

in meine Hande gelangte, als der vorliegende Bericht groBtenteils

abgeschlossen war, findet sich ein Abschnitt mit der vielsagenden

Uberschrift „Brutpflege". Es werden darin die Einrichtungen zum
Schutz und zur Ernahrung des

j
ungen Sporophyten, also auch die

Haubenbildung besprochen und die Beobachtungen, daB das Epi-

gonialgewebe des Archegons vom Embryo ,,aufgezehrt und ver-

daut“ wird, von berufener Seite bestatigt. (Vergl. Abschnitt 5 des

ersten Teils.)

2. Einteilung der Hauben. Aufstellung von Grundformen.

Von der auBeren Form abgesehen, bieten sich in der Entstehungs-

art und in den anatomischen Verhaltnissen der Hauben Gesichts-
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punkte, die eine Einteilung in natiirliche Gruppen erleichtern. Halten

wir uns, wie bisher, im Rahmen der L i m p r i c h t schen Flora,

so ergibt sich zunachst aus dem Entwicklungsgange folgende Drei-

teilung:

A. Die Fetzenhaube,
Kalyptra Iciciniata s. rudimentaria.

Sie entsteht durch Zuwachs aus dem Bliitenboden als e i n -

schichtige Haut, zerreiBt unregelmaBig und bleibt in Fetzen

am Grunde des Sporogons zuriick. Der einzige Vertreter ist die

Gattung Sphagnum (VII, Fig. 48).

B. Die Kiimmerhaube,
Kalyptra inchoata s. imperfecta.

Geht aus dem gedehnten, friih absterbenden Gewebe der Arche-

goniumwand hervor und besteht aus e i n e r Schicht flacher,

diinnwandiger, im Flachenbilde + gleichachsiger Parenchymzellen.

Man kann diese monostromatische, ohne eine organische Entwick-

lung entstandene Form, zum Unterschiede von der der folgenden

Abteilung, als ,,gewordene Haube" bezeichnen; sie findet sich bei

den Gattungen Archidium, Nanomitrium, Andreaea und Ephemerum.

C. Die Vollhaube,
Kalyptra evoluta s. perfecta.

Diese dritte und groBte Abteilung umschlieBt die Gesamtheit

der aus einem besonderen Meristem nach bestimmten Planen gesetz-

maBig gebildeten, in der Regel mehrschichtigen Hauben,

kurz alles, was sich sinngemaB unter den Begriff einer ,,entwickelten

Haube" zusammenfassen laBt; also samtliche Formen, die durch

Verschiedenartigkeit des Gewebes und weitere Entwicklungsmoglich-

keiten gekennzeichnet sind. —
Fur eine Gruppierung auf Grund des inneren Baues finden

wir vorerst im Zellnetz der auBeren Haubenwand geeignete Anhalts-

punkte. Bei aller Mannigfaltigkeit des Gewebes erkennt man bald

das einfache, gesetzmaBige, das sich auf wenige Grundformen zuruck-

fiihren laBt. Sie sind bei den Gattungen Conomitrium, Polytrichum,

Brachythecium und Encalypta am scharfsten ausgepragt, diese mogen
deshalb zur Typenbezeichnung ihre Namen leihen, wenn wir jetzt

die Hauben nach ihrem Netzwerk einteilen.

A. Die Conomitrium grundform zeigt das den Fissiden-

taceen eigentiimliche, in ihren Stammblattern mit fast wabenartiger
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GleichmaBigkeit ausgebildete Parenchym aus sechsseitigen, gleichach-

sigen, ±i derbwandigen Zellen, hier im Netz der Kalyptra jedoch ohne

so deutliche Reihenstellung
;
die Wande stoBen in stumpfen Winkeln

aufeinander und verlaufen in der Langsrichtung in Zickzacklinien.

Wir begegnen dieser Art des Hanbengewebes bei Conomitrium

,

Hedwigia ciliata, Buxbaumia, Diphyscium — bei den beiden letzten

mit Neigung zur Reihenbildung und zu Wandverdickungen (s. Abb. 28 c

und 29 e); — in abgeleiteter Form bei Fontinalis (Abb. 30 c).

B. Die Polytrichum grundform stellt ihre Zellen in lot-

rechte Reihen. Durch die langlich rechteckige Form und stark ver-

dickte, ungebrochen ineinandcr iibergehende Langswande sind sie zu

gleichlaufendenBahnengeordnet, die sich durch diinne, rechtwink-

Jl b c d

Abb. 34. Grundformen des Haubennetzes.

A Conomitriumtypus C Brachytheciumtypus
B Polytrichumtypus D Encalypiatypus

Nach dem Zellnetz der oberen Haubenhalfte von Conomilrium Julianum y Poly-
trichum piliferum , Brachylhecium rutabulum , Encalypta longicolla gezeichnet

und wenig schematisiert.

1 i g eingesetzte Querwande zu einem Leitergewebe fiigen, wie wir es

vom Blattgiimde der Encalypta und einzelner Grimmien kennen,
wo aber umgekehrt die den Sprossen entsprechenden Querwande
verdickt, die Langswande diinn sind. Vertreter dieses Typus sind

die Hauben von Catharinaea, Pogonatum, Polytrichum, Oligotrichum
;

dazu gehoren ferner Catoscopium und Crassidium
; auch konnte

das schmalzeliigere Netz der Timmia (Fig. 25 c) hier eingereiht

werden, doch nahern sich die Maschen des Spitzenteils mehr denen
der vorigen Gruppe.

C. Die Brachy thee ium grundform unterscheidet sich von A
und B durch langere, mit dr scharf zugespitzten Enden zusammen-
stoBende Zellen

; vom Grade dieser Zuspitzung hangt der, der prosenchy-

matischen Gewebeform naher oder ferner stehende Gesamteindruck
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dieses Typus ab, der sich durch, in verbogenen oder geschlangelten
Bahnen verlaufende, dickwandige, oft reich getiipfelte Liingswande
kennzeichnet, die nur auf kiirzere Strecken eine so deutlich parallele
Anordnung zulassen, wie bei Typus B. Die Maschen sind bisweilen
sehr verschmalert und langgestreckt. Diese den Brachythecien eigene
Grundform ist bei den Seitenfriichtlern sehr verbreitet; man trifft

sie bei den Gattungen Dichelyma, Climacium, Eurhynchium, wo
prosenchymatische Zellen entschieden vorherrschen, wenn auch viel-

fach schmaler und englichtiger als Abb. C erwarten IaBt, wogegen
bei Homalia, Plagiothecium

, Amblystegium
, Limnobium und ver-

schiedenen Hypnum- Arten daneben reichlich parenchymatische
Maschen mit streng rechtwinklig eingefiigten Ouerwanden eingestreut
sind. Als typisches Bild begegnen sich hier an der Beriihrungsstelle
dreier Zellen die Wande in einem spitzen und zwei stumpfen Winkeln,
was auch bei gipfelfriichtigen Moosen, in der Haubenmitte von Webera
nutans z. B., nichts ungewohnliches ist. Im Grenzgebiet zwischen
Gipfel- und Seitenfriichtlern machen Fontinalis, Leptodon u. a. die
Entscheidung fur eine der beiden Gewebeformen nicht leicht.

Von den beiden ersten Typen durchaus verschieden, steht dem
dritten am nachsten

D. die Encalypta grundform, bewahrt sich aber auch dieser
gegeniiber ihre auffallende Eigenart. UnbeeinfluBt durch das erst

nach Fertigstellung der Haube schwellende Sporogon, baut sich die

Rindenschicht der Glockenhiite aus auBerst dickwandigen, im Quer-
schnitt fast kreisrunden, bastfaserartigen Prosenchymzellen auf,
die am oberen Ende in eine dicke Papille auslaufen. Die Wande
sind ungetiipfelt, die kollenchymatischen Verdickungsschichten auBer-
ordentlich entwickelt (s. Abb. 22 c, l). Von einer Reihenstellung
der Zellen findet sich keine Spur. AuBer bei den verschiedenen
Encalyptaarten beobachtete ich diese Gewebeform nur noch bei

Rhacomitrium canescens, wo sich die Wandzellen aber gruppenweise
aneinanderdrangen (vergl. Abb. 16 g und die Beschreibung S. 191),
tin merkwiirdiges Vorkommen, das bei der Vielgestaltigkeit der
Grimmiaceen allerdings nicht wundernehmen darf.

Es versteht sich von selbst und ist aus mancher der beigefiigten

Abbildungen zu ersehen, daB neben diesen typischen Formen Zell-

netze von unklarer Pragung auftreten, die als Ubergange oder
Zwischenstufen aufzufassen sind; ihre Einordnung an der richtigen
Stelle wird vom Ermessen des Beobachters abhiingen und gelingen.

Figuren
bildsame Elemente

starre Muster, sondern
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Nachst der Form der Zellen ist die Beschaffenheit ihrer Wande
zu beachten

;
sie kann fur die Aufstellung von Unterabteilungen

wichtige Fingerzeige geben. Sind Verdickungsschichten vorhanden,

so werden sie, wie sich aus der Entstehungsweise der Haube ergibt,

in ihrem altesten Teil, der Spitze, am starksten entwickelt sein;

hier bleiben die Zellen in der Regel auch am kiirzesten und ihre

Hohlen sind bisweilen so verengert und verzerrt, daB Formen zu-

stande kommen, die mit denen des ubrigen Haubengewebes keine

Ahnlichkeit mehr haben (vergl. Abb. 25 6, c, d). Je weiter abwarts,

um so diinner werden im allgemeinen die Zellwande; sie sind am
Grunde oft nur noch derb oder auch ganz zart. Gewohnlich lagern

sich die Verdickungsmassen auf den Langswanden reichlicher ab,

als auf den Querwanden; geschieht es gleichmaBig, so bleibt das

Zellgeriist glattwandig, wie es die Hauben von Conomitrium, Bux-

baumia, Hedwigia, verschiedener Grimmien, etwas derber die von

Catoscopium, Crossidium, und besonders kraftig entwickelt Hy-

menostylium, Pleuroiveisia, Braunia, Bartramia pomiformis, Aula-

comnium palustre u. a. aufweisen. UngleichmaBige Verdickungen

lernten wir zuerst in der Haubenspitze von Andreaea kennen (Abb. 5/)

;

sie machen sich zunachst in einem Wechsel seichter Buchten und

schwacher Knoten bemerkbar— so bei Funaria (Abb. 3 s) und Mnium
(x\bb. 24 c)—

,
steigern sich zu haufigeren und tieferen Einschniirungen,

die in einzelnen Fallen, bei Rhacomitrium lanuginosum z. B., die

Maschen fast so dicht und regelmaBig umgrenzen, wie in den bezeich-

nenden Blattspitzenzellen dieser Art (s. Abb. 37 e1
)
und erreichen

in den kraftigen Wanden der Dicranum-, Leucobryum- und Hyloco-

mmm-Haubcn das HochstmaB ausgezeichneter Tiipfelbildung

(s. Abb. 10 6; 12 c). Wer ohne viel Umstande diese Abstufungen

beobachten will, kann sie in der Kalyptra von Voitia nivalis (s. Abb. 9

d bis /), schoner noch in der von Leucodon sciuroides nebeneinander

sehen.

Ganz eigenartig sind die ungleichmaBigen Verdickungen, die

an den Wanden einiger Pottiaceenhauben festgestellt wurden, wo sie

sich zur Eigenschaft eines Familienmerkmals gefestigt zu haben

scheinen. Bei Tortula muralis (Abb. 146) fallen sie durch den Wechsel

breiterer und schmalerer Langsbahnen sofort ins Auge und buchten

sich an den abgerundeten Enden der angrenzenden Zellen hier und

da zu einem umfangreichen Kollenchym aus; bei Pottia minutula

ubertreffen sie an Breite vielfach das Lumen der Nachbarzellen,

und das Netz der Dialytrichia Brebissoni webt sich zu einem hochst

seltsamen Gemisch von Dreieck-, Rauten-, Zwickel-, Strumpf- und

sonstigen Formen mit bauchig oder schlangelig verstarkten Scheide-
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wanden. Doch ist uberall in der scheinbaren Regellosigkeit eine
gesetzmaBige Ordnung in Langsreihen erkennbar.

Derartige Verstarkungen der Zellwand greifen nicht selten auf
das mnere Gewebe hiniiber und storen dann.mit der Durchsichtigkeit
zugleich die Ubersichtlichkeit der Verhaltnisse, wie es beispielsweise
bei den Hauben von Pterigynandrum
L ngleiche Art der auBeren und inneren Schichten wird bei behut-
samem Herabschrauben des Rohres ieicht erkannt und es halt nicht
schwer, die Netze zweier, selbst dreier Lagen iibereinander mit
volliger Scharfe zu unterscheiden

7 c, 11 d, 15 c, d

Belage dafiir bieten Abb. 3 s,

wobei auch etwaige Verdiinnungen an den
inneren Tangentialwanden sichtbar werden (Abb. 12 c), die als
Seitenstiick zu den Tiipfeln im
Hookeria und andrer Laubmoose. e

Stengelgewebe von Dicranum,

Flachenbild der Haube bringen. Nach Zahl und GroBe am schonsten
entw ickelt fand ich sie bei Leucobryum, sparlicher und weniger
deutlich bei Pterigynandrum filiforme, Plagiothecium curvifolium und
andern Seitenfriichtlern. Dunnere Stellen der AuBenwande kommen
bei Crossidium und Tetraplodon vor.

Erne weitere Eigentiimlichkeit gewisser Hauben, die schon
H e d w i g bei Anomodon attenuatus aufgefalien war (I, S. 84) und
die vielleicht zur Unterscheidung von Gruppen oder gar als Art-
merkmal nutzbar gemacbt werden kann, ist die ,,Drehung", worunter
man die Anordnung der Zellen in Schraubenlinien versteht. Ich
stellte solchen, in Schragzeilen nach links aufsteigenden Verlauf

bei Didymodon Timmiella Barbula, scopium ni-
gntum, Homalia trichomanoides

, Climacium dendroides, Stereodon
cupreesiforme

, Dichelyma falcatum, Hylocomium loreum u. a. Nach
der Gepflogenheit, bei drehwiichsigen Organen, den Deckeln mancher
Mooskapseln z. B., die Richtung im Sinne der Bewegung des Uhr-
zeigers aufzufassen. bezeichnet I.imnrirht
von Dichelyma:

r i c h t (VII) die Kalyptra

spiralig rechts gewunden;
er die von Climacium als

von den iibrigen genannten beschreibt
„etwas gedreht“, die von Stereodon cujrressiforme mit ,,spiralig
geordneten Zellen" ohne nahere Angabe. Links gewunden ist,

m L bereinstimmung mit den Windungen des Sporogons, die Haube
von Encalypta contorta; ihre Zellreihen steigen also im mikrosko-
pischen Bilde nach rechts auf.
noch

diesen Gegenstand

E>er S^tematiker wird endlich nicht versaumen diirfen, die
an manchen Rundliauben auftretenden Faltchen, Kanten und
Rippen zu beachten und zu verwerten, Im allgemeinen vollzieht

Htd-wipa Band L Vili. 16
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sich ja der Formenwechsel im Zellnetz dcr Kalyptra allmahlich und
nachZonen; innerhalb dieser Giirtelbleibt sich dasMaschenwerkgleich.

Es findet aber auch eine Differenzierung in der Langsrichtung statt,

die schon durch zt deutliche Streifungen ins Auge fallt und ihre Ent-

stehung einem Wechsel schmalerer und breiterer Zellreihen verdankt.

Kleine Verschiedenheiten dieser Art finden sich z.B. bei der zart ge-

streiften Haube von Voitia nivalis
;
rippenartig vorspringende Streifen

zeichnen die der Blindia acuta aus und werden hier durch derbwandige

Prosenchymzellen gebildet, die schon durch dunklere Farbung auf-

fallen, sich aber vom benachbarten Parenchym nicht ganz so schroff

abheben, wie bei der Faltenhaube der Tetraphis (vergl. Abb. 21 g).

Bietet nun eine aus der Flachenansicht ermittelte Verschieden-

heit der Gcwebe schon beachtenswerte Merkmale fiir die Unter-

scheidung der Hauben, so gewinnt man ein vollstandiges Bild ihres

Aufbaues doch erst durch genaue Kenntnis samtlicher Schichten

ihres Zellgeriists, und diese kann nur durch Querschnitte und er-

ganzende Langsschnitte ervvorben werden, die fiir die Beurteilung

der anatomischen Verhaltnisse der Kalyptra die gleiche Bedeutung
haben, wie Schnitte durch Blatter und Stengel fiir die systematische

Verwertung dieser Organe.

Die Hauben der obigen Abteilungen A und B kommen hierbei

wenig in Betracht; es sind monostromatische Gewebe, hier und da
mit Uborbleibseln einer zarteren Innenschicht. Ihre, vom sich

dehnenden Sporogon flachgedriickten Zellen lassen im Querschnitt

das urspriingliche Lumen nur noch undeutlich oder in Ritzenform

erkennen (Abb. 5 h). Wir haben es im folgenden mithin fast aus-

schlieBlich mit vollkommen entwickelten, mit ,,Vollhauben“ zu tun.

Die einschichtige Kalyptra ist hier allerdings noch durch die Pleu-

ridiumhaube vertreten, verrat aber bei einfachsten Verhaltnissen

(s. Abb. 8 d—g) schon in der Zellenform die hohere Stufe. Einen

weiteren Fortschritt zeigt die zweischichtige Haube von Mildeella

in der ungleichmaBigen Verdickung ihrer Wande (Abb. Id). So

laBt sich dann weiter die allmahliche Vervollkommnung der inneren

Ausgestaltung durch Vermehrung und Differenzierung der Schichten

verfolgen, bis wir sie in den polystromatischen Hauben der Hypnaceen
und Polytrichaceen den Gipfelpunkt erreichen sehen.

Bei Gliederung dieser umfangreichen Abteilung in Unterabtei-

lungen mit gemeinsamen Merkmalen sind neben der Zahl der Schichten

ihre Lagerungsverhaltnisse, die Verschiedenheit in der GroBe der

Zellen sowie die Beschaffenheit ihrer Wande von grundlegender

Bedeutung; danach unterscheiden wir zwei groBe Gruppen: iso-

stromatische und heterostromatische Hauben.
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1. Die aus gleichartigen Zellen gebildete, gleichsehichtige Oder iso-

stromatische Kalyptra.

Ihre Grundform wird uns wiederum in dem winzigen Haubchen
von Conomitrium geboten. In Ubereinstimmung mit dem Bilde,
das sich aus der Flachenansicht ergibt (Abb. 13 d und 34 A), zeigt
der Querschnitt ein lockeres Gefiige aus gleichachsig-sechsseitigen
Zellen mit unverdickten Wanden (Abb. 13 gr); sie sind annahernd
gleich groB und in (4) undeutliche Kreise geordnet. Nach diesem
Typus baut sich die Kalyptra zweier anderen Wasserbewohner auf
^ • —u _ ^

Fissidens

Landmooses, der Hedwig
baumiahaube

hierher gehort auch die Bux

bemerkbar machen
Hookeria

Formenreihe
w W J X 7

kraftigen Verdickungen gediehen, die sich besonders in den Ecken
der veitlichtigen, durch ihre GroBe auffallenden Rindenzellen ab-
gelagert haben (Abb.

/

mit ihren gleichformig

Die fliichtige Kalyptra von

vermittelt den Ubergang zu der von Ceratodon, den fast sklerenchy-
matischen von Conostomum boreale und Catoscopium nigritum und
wer nur altere Hauben von Mnium hornum vor sich hat, ware ver-
sucht, sie hier einzuschieben

;
in jiingerem Zustande verrat sich ihre

mehr heterostromatische Natur.

In andrer Weise vertritt

Typus (Abb. 32 d—•/). Die Glei

chymatischen Beschaffenheit

rachythecium den gleichschichtigen

Beschaffenheit des Gewebes. Wie es bei prosenchy-
matisch zugespitzten Zellenformen nicht anders sein kann, erscheinen
die dickwandigen Maschen auf dem Querschnitt in sehr verschiedener
GroBe, wodurch auch eine deutliche Abgrenzung der Schichten
gegeneinander ausgeschlossen ist; selbst am Haubengrunde ver-
engern sich die Zellhohlen nach auBen zu allmahlich. Vom gleichen
Bau envies sich die viel derbere Haube von Eurhynchium piliferum.

2 - Die aus ungleichartigen Zellen gebaute, ungleichschichtige Oder

heterostromatische Kalyptra.

Zellenringe, die sich um einen gemeinsamen Mittelpunkt ordnen
und durch groBere oder geringere, in der ZellengroBe und dem Ver-
dickungsgrad ihrer Wande zum Ausdruck kommende Differenzierung
lm Querschnittsbilde ± schroff gegeneinander abgrenzen, kenn-
zeichnen diesen sehr verbreiteten Haubentypus, der gleichfalls in

16 *
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zwei Formenreihen auftritt. Man unterscheidet nach der gegen-

satzlichen Anordnung der beiden herrschenden Gewebearten:

1. Die A trichum - Grundiorm.
Sie ist, wie wir nach der Beschreibung auf S. 206 kurz wieder-

holen, durch eine groBzellige, weitlichtige Rindenschicht mit darunter

liegendem, breitem, mehrschichtigem Ring flacher Sklerenchymzellen

gekennzeichnet, in der Haube von Catharinaea undulata (Abb. 26 /)

typisch ausgebildet und den einheimischen Polytrichaceengattungen

eigentiimlich (vergl. auch Abb. 27 d—f). Das namliche, ungleich-

schichtige Gefiige findet sich in der derben Dicranumhaube (Abb. lOe).

2. Die Campylopus-Grundiorm.
Hier wird die Rinde von einer, im unteren Hanbenteil meist

e i n schichtigen Lage kleiner, dickwandiger, ± englichtiger Zellen

gebildet; die darunter liegenden Innenschichten bestehen aus viel

groBeren, lockeren, dunnwandigen Maschen.

Ein Haubentypus, der an keine bestimmte Familie gebunden ist,

sondern alien ohne Unterschied zur Verfiigung steht. Wir begegnen

einfachem

Mildeella, dann in reicherer Ausgestaltung bei vielen hoher stehenden

Gattungen; die scharfste Pragung erfahrt er in der Kalyptra von
— Z1 • •

Campylopus 11 g)- Grundform

den Typus maBgebenden Gesichtspunkten, also unter Beriick-

sichtigung der zwischen AuBen- und Innenschichten beobachteten

GroBenunterschiede, Zahlenverhaltnisse und Wandverdickungen, sind

in der folgenden Ubersicht gruppenweise zusammengestellt.

a)

Mildeella hryaides

Discelium nudum
Neckera crispa

Homalia trichomanoides

Dicranella hetermrialla

Tortula muralis

Leucobryum glaucum

Dicranodontium longirostre

Cinclidotus font inaloides

Dicranoweisia cirrata

Amblystegium serpens

Hypnum palustre

— uncinatum

Hymenostylium curvirostr

e

Pleuroweisia Schliephackei

Tetraplodon augustatus

C) Funaria hygrometrica

tj) Leptobryum piriforrne

Dialytrichia Brebissoni

Bartramia pomiformis

Leucodon sciuroides

r)) Campylopus flexuosus

Oreoweisia Bruntoni

€2
«)

)
Schistidium apocarpum

h)

d) Crossidium squamigerum

*) Plagiotheciiim curvifolium
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Grimmia anodon

— pulvinata

Coscinodon cribrosus

x) Trematodon ambiguus

Voitia nivalis

d)

A) Encalypta ciliata

'raunia alopecura

e)

y) Timmia megapolitana

Die an die Spitze der Reihe gestelite Mildeellahaube (Abb. 7 g)
zeigt die denkbar einfachste Form der ungleichschichtigen Kalyptra:
eine derbwandige Rindenlage, darunter eine diinnwandige Innen-
schicht, beide mit Zellen von annahernd gleicher oder so wenig
verschiedener GroBe, daB sich das Verhaltnis der inneren zur aufieren
zahlenmaBig durch 1:1—2 ausdriicken laBt. Ahnlich bei Discelium
und Neckera. In der zweiten (/?) Gruppe ist das Verhaltnis wie 1:2
(s. Abb. 14 d), in der dritten (y) zeigen uns Leucobryum und Cincli-
dotus in ihren Querschnittsbildern (Abb. 12 i und 37 6) eine weitere
Verschiebung auf 1:2—3. In alien diesen Fallen sind die Maschen
der AuBenschicht wohl derbwandig, doch nicht eigentlich englichtig
zu nennen; sie nahern sich diesem Zustande in den Endgliedern,
am deutlichsten bei Tayloria.

In den unter 6 vereinigten Haubenformen werden die Rinden-
zellen enger und verscharfen damit die Gegensatze der ungleich-
artigen Schichten. Fur Crossidium laBt sich die Verhaltnisformel
noch durch 1:1—2 feststellen

als tangentialen Dehnung der Innenzellen erklart

was sich aus der mehr radialen,

;
in der t Gruppe

aurch 1 : 2 (Abb. 33 e, /). Bei Funaria kommen (Fig. 2 n, 3 s) eine bis
drei AuBenzellen auf eine innere, bei Leptobryum und den drei fol-

genden 2 3 ;
und dies steigert sich, bis wir schlieBlich in der typischen

Bruntoni gar vier bis sechson?/6'haube

englumige AuBenzellen iiber je einer lockeren Innenzelle wahrnehmen
• »

konnen. ollkomm
mit

werden kann.

v erschiedenheit der Wanddicke ist das unterscheidende Merkmal
der Gruppen c und d; wie sie sich in den unter i genannten Formen
bemerkbar macht, lehrt ein Blick auf die Abb. 15 g, 18 /

—

h, 37 d.
Die Verhaltniszahl dieser vier Grimmiaceen ist 1:2 bis 1:2—3;
sie kann auch fur die beiden Vertreter der x Gruppe gelten, die
sich voneinander dadurch unterscheiden, daB bei Trematodon alle
Zellen tangential gestreckt, bei Voitia rundlich sind, die anderseits
darin iibereinstimmen, daB bei Ungleichartigkeit der Schichten
durch die hyaline, in der FotVahaube bis zur Strukturlosigkeit
gesteigerte Beschaffenheit der Rinde besonders hervorgehoben wird.
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Die Nebeneinanderstellung Encalypta- und Brauniahiiube
m einer Gruppe ist trotz der groBen Verschiedenheit der Fliichen-

Querschnitte Bei

'raunia sind drei dickwandige AnBen- und ebensoviele diinn-

lm
erhalten (Abb. 37 c); damit erreicht sie entschieden den Gipfel der

ungleichschichtigen Reihe. Zwischen dieser und der gleichschichtigen

eine Briicke zu schlagen blieb der Kalyptra von Timmia vorbehalten:

sie ist im Spitzenteil nach der Atrichum-, am Grunde nach der

Grundform 25 e, g)

.

3. Anpassungen der Haube an den Wohnort.

„Wir konnen es einer Pflanze direkt ansehen, ob sie in der

Natur trockne oder feuchte Standorte bewohnt, aber nicht, ob sie

der Flora eines kalten
» MV _ ^

bekannte Ausspruch S

warmen Klimas angehort" dieser

m p e r s findet auch in der Mooswelt
Voile Bestatigung. Der Mooskenner wird ein Conomitrium oder eine

Fontinalis nicht auf dem Lande suchen. wird in dmstsiirl.riim Pnlvi-

piliferum oder JRhacomitrium canescens

Orte sehen, doch niemal:

Wider liegt schon in ihr<

innere Ursachen bedingt.

HooJceria Das Fur und

Seit man die Bcdeutung der okologischen Verhaltnisse und
ihren EinfluB auf die auBere und innere Gestaltung der Pflanzen

erkannt hat, werden auch die Moose je nach ihrer Vorliebe fur Licht

oder Schatten, fur trocknere oder feuchtere Standorte in Gruppen
eingeteilt. Th. Herzog gibt dafiir (VIII, S. 872 u. fgd.) umfang-
reiche Zusammenstellungen

; es fehlen darin aber ganz allgemein
verbreitete Arten, wie Ceratodon purpureus, Leucobryum vulgare,

Funaria hygrometrica und zwar aus dem einfachen Grunde: weil

sie an keiner Stelle mit Sicherheit untergebracht werden konnten.
Auch sonst stimmen jene Angaben keineswegs mit denen anderer
iiberein; wahrend Herzog z. B. Webera nutans und Buxbaumia
aphylla zu den schattensuchenden Arten stellt, bezeichnet Warns-
t o r f beide (VI, S. 20) als „Xerophyten sehr trockner, oft besonnter
Standorte".

Fur unsere Zwecke geniigt die Einteilung in drei Gruppen.
Wir betrachten nicht nur alle Arten, die „ihren gesamten Entwick-
lungsgang von der Keimung bis zur Sporenbildung in oder auf dem
Wasser zuriicklegen" (V, a), sondern auch solche, die, wie Hookeria,

nur gelegentlich von nassen Standorten ins Wasser hinabsteigen,
mithin von den in dieser Arbeit besprochenen die folgenden zehn als
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Wassermoose
1 . Cinclidotus jontinaloides

2 . Conomitrium Julianum
3 . Dichelyma falcatum

4 . Fissidens erassipes

5 . — grandifrons

(Hydrophyteri)

:

6 . Fontinalis antipyretica

7 . Grimmia mollis

8 . Hoolceria lucens

9 . Hypnum alpinum

10 . — palustre

Etwas zahlreicher sind diejenigen, die trockne, sonnige Orte

lieben oder auch, trotz zeitweise nasser Wohnstatten, auf langere

Trockenzeiten eingerichtet sind, die

Trockenmoose
(.Xerophyten)

:

1 . Andreaea petrophila

2 . Braunia alopecura

3 . Coscinodon cribrosus

4 . Crossidium sqamigerum

5 . Dicranum spurium

6 . Encalypta ciliata

7 . — vulgaris

9

.

Grimmia pulvinata

10 . Hedwigia ciliata

11 . Oligotrichum hercynicum

12 . Orthotrichum anomalum
13 . Polytrichum piliferum

14 . Bhacomitrium canescens

15 . Tortula muralis

16 . Wehera nutans8 . Fissidens decipiens

Fur die dritte, auch sonst umfangreichste Abteilung der

Schattenmoose
bleiben alle ubrigen, gewohnlich als Mesophyten, Hygrophyten oder

Skiophile bezeichneten Arten. —
Auf den a u B e r e n Zuschnitt der Kalyptra hat die Lebens-

weise nur soviel EinfluB -geiibt, dafi sich im Laufe der Zeit die steile

Dachform als die zweckmaBigste in einigen, wenigen Typen ent-

wickelte und in entsprechenden Anpassungen erhielt. Dichelyma,

Discelium, Leucodon, Timmia und Voitia leben unter grundver-

schiedenen Bedingungen, und doch ist die Gestalt der Haube bei

alien fiinfen gleich; die Wassermoose Conomitrium, Fontinalis und
Hookeria haben einerlei Miitzenform, die namliche hat aber auch
das Trockenmoos Hedwigia.

Wie Klima und Hohenlage gestaltend auf die Skulptur
der Kalyptra einwirken konnen, lehren anschaulich die Polytrichaceen

und Orthotrichaceen
; ihr Haarkleid wachst mit der zunehmenden

Schutzbediirftigkeit und steht bei jenen in den Gattungen Catharinaea,

Oligotrichum und Polytrichum, bei diesen in den Arten mit glatter

und mit behaarter Haube genau im Verhaltnis zur Hohe des Wohn-
orts iiber dem Meeresspiegel. Die Faltenhaube der Orthotricha wird
uns als Schutzvorrichtung gegen Trocknis verstandlicher, wenn wir
sehen, wie ihre Raschen sich gern auf der Rinde von Baumen an-
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siedeln : durch die Faltenbildung wird die Verdunstungsflache auf
das germgste MaB herabgesetzt. Sucht sich aber ein Orthotrichum“ d*s °' nudum bekanntlich — seinen Wohnsitz auf nassem oder
uberflutetem Gestein, wo eine Gefahr des Austrocknens nicht zu
befurchten ist, so wird die SchluBfolgerung hinfallig, daB zwischen
Hauben form und S t a n d o r t ein Zusammenhang besteht.

Hier versagt also die Haube ? Soweit es sich um AuBerlich-
keiten handelt, allerdings. Die Kalyptra hat es aber „in sich“.

Wenn Goebel von den Anpassungen der Blattgestaltung
sagt (V, a. S. 796), daB sie sich „mehr in der anatomischen Struktur,
als m den auBeren Gestaltungsverhaltnissen aussprechen" und
weiterhm von der Haube: „Im allgemeinen ist die Kalyptra um so
derber gebaut, je mehr Austrocknungsgefahr besteht, und um so
zarter, je weniger das der Fall ist", so sind damit die far eine Ein-
teilung der Hauben nach den okologischen Verhaltnissen entschei-
denden Gesichtspunkte gegeben. Das Hauptmerkmal der

W asserhaube,
wie wir die Kalyptra der Wassermoose kurz nennen wollen, ist
ein lockeres Gewebe aus polyedrischen, diinnwandigen Zellen; ob
wir sie von auBen, im Querschnitt oder im Langsschnitt betrachten:
m jeder Lage zeigt sie ein aus parenchymatischen, vorwiegend gleich-
achsigen Formen gefiigtes Zellgeriist. Den Typus kennen wir bereits,
in so ausgezeichneter Entwicklung, wie bei Conomitrium, findet er
sich bei keinem andern Laubmoose. Nur die Kalyptra von Grimmia
moths baut sich aus einem gleich lockeren, diinnwandigen Maschen-
werk auf, doch nur aus zwei bis drei Schichten und erhalt sich dabei
im Netz der auBeren die Eigenart der Gattung (Abb. 37 a und a1

)
;das namliche gilt fur die zweischichtige Haube von Fissidens crassipes
;von den ubrigen aufgezahlten Hydrophyten reihen sich Fontinalis

und Hookena ein, deren kollenchymatischer Verdickungserscheinungen
bereits gedacht wurde. Cinclidotus, Dichelyma und die beiden Hypna
verhalten sich abweichend; von ihnen wird weiter unten noch dieKede sein.

Die Eigenschaften der Trockenmoose wurden schon erwahnf
K. D r c b e kennzeichnet sie ebenso kurz, wie treffend (XI) alsMoose die liingere Diirreperioden ohne Storung ihrer Lebens-
tatigkeit uberstehen und zugleich in ihrer Organisation die Merk-male der xtrophytisclien Lebensweise erkennen lassen".
Merkmalen rechnet er nachst morphologischen Schutzeim

Zu diesen

wie rohren-, kappen-, kahn- scheidenformigen Blattern ana-
Wassersp Yer-
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dickungen des Zellnetzes, besonders des Blattrandes, Bildung kleiner,

derber Zellen, Verdoppelung der Blattspreite, Langslamellen, haut-
artige Schutzdecken und Stengelfilz genannt seien. Wo sich der-

artige Anpassungen bei Bewohnem trockner Standorte nachweisen
lassen, diirfen wir sie urn so unbedenklicher als Folgen „xerophiler

Lebensweise" ansprechen, als sie durch Feuchtkultur zum Ver-
schwinden gebracht oder doch reduziert werden konnen (V a), Wasser-
moosen in der Regel auch fehlen. Wenn L o r c h (XIII, S. 476)
eine kraftigere Entwicklung der Sklerenchymplatten in der Rippe
zu diesen Einrichtungen zahlt, so muB doch darauf hingewiesen

werden, daB auch in der Blattrippe ausgesprochener Hydrophyten,
wie Cinclidotus fontinaloides und Schistidium maritimum die Stereiden-

biindel einen machtigen Umfang erreichen.

Sind Anlehnungen der Kalyptra an Gestalt und Skulptur oder

auch Nachahmungen der erwahnten Blattformen nicht selten, so

herrscht in den inneren Schutzeinrichtungen beider eine Uber-
einstimmung, die uberraschen und jeden Zweifel an ihrer Gleich-

wertigkeit beseitigen muB. Die P a p i 1 1 e n an der Orthotrichum-

haube und ihre in jungerem Zustande 1 a m e 1 1 e n artigen Rippen;
die als Wasserspeicher wirkenden Innenzellen von Hedwigia,

Braunia u. a.; verdickte, oft reich getiipfelte Wande bei

Bhacomitrium (Abb. 37 e 1
) ; die Prosenchymstreifen bei Tetraphis

und Blindia
;
die englichtigen Rindenzellen des Campylopus-

typus
(
Oreoweisia

, Dialytrichia)
] die Vermehrung der skleren-

chymatischen Schichten, bei Eurhynchium und Hylocomium bis zu
neun Lagen; die hautartige Beschaffenheit bei Andrmea\
endlich die verschiedenen Haargebilde, die bei Hedwigia z. B. die

Ahnlichkeit zwischen Haube und Perichatialblattern so offensicht-

lich betonen — es sind alles Merkmale, die auch im Bau der Kalyptra
als Anpassungen an die Wohnortsverhaltnisse gedeutet werden
diirfen.

Als Kennzeichen der Trockenmooshaube oder

T rockenhaube
beanspruchen die Wandverdickungen in erster Reihe unsre Auf-
merksamkeit. Betrachten wir solche mit Goebel (V a, S. 553)

als Einrichtungen, die im Gewebe xerophiler Moose dazu dienen,

groBere Mengen von Fliissigkeit festzuhalten, so hindert uns nichts,

dem Sklerenchym der Kalyptra diese Aufgabe zuzuschreiben. Wird
in der AuBenschicht die Aufnahme des ,,Imbibitionswassers“ be-

giinstigt, bald durch Einfiigung diinner Querwande zwischen kraf-

tigeren, verdickten Langswanden — so bei den Formen des Poly-
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Inchumtypus (Abb. 27 i), bald durch reichliche Tupfelbildung wie
bei Dicranum (Abb. 10 b, c), so ist es dann Sache der inneren Zellagen,
das aufgenommene Wasser zuriickznhalten, seine Verdunstung zu
verkngsamen, wobei ihnen die aus den Querschnittsbildern ersicht-
liche Bescbaffenheit zustatten kommt.

An freiliegenden Standorten, die einer haufigen Sonnenbestrah-
lung ausgesetzt sind, schiitzt sich die Haube gern durch auffallend
starkere Verdickung der AuBenwande, wodurch die verengerten Zell-
hohlen in erne exzentrische Lage geraten. Das ist z. B. bei Pleuro-
tveisia der Fall und geht bei manchen Grimmiaceen so weit, daB
die Lumina in Schlitzform dicht an die Innenwand riicken; so bei
Grimmia anodon (Abb. 37 d), Coscinodon cribrosus (Abb. 1 8 i)

.

Von den fur die Trockenhaube* in Frage kommenden Grund-
ormen ist die dickw andig-gleichschichtige bei Conostomum, Brachy-
thecmm, Eurhynckium und den landbewohnenden Fissidensarten
vertreten; der heterostromatische Typus findet sich in einfachster
Form, aus je einer dick- und einer dunnwandigen Schicht gebaut,
bei Tortula (Abb. 14 d), Crossidium, Grimmia anodon (Abb. 37 d)

;

vollkommener, aus je drei solcher Lagen bei Braunia alopecura
(Abb. 37 c), auch bei den verschiedenen Encalyptaarten, doch sind
hier die Innenschichten an der fertigen Haube meist zerstort. Durch
den auBerst kriiftigen Sklerenchymring unter der weitlichtigen
AuBenschicht bekundet die ungleichschichtige Polytrichumhaube
ihre Xerophilie.

Aus der groBen Zahl und dem verschiedenen Anpassungsvermogen
der Schattenmoose ergibt sich die Schwierigkeit, die

Schattenhaube
mit der gleichen Scharfe zu zeichnen, wie die Wasserhaube und
die Trockenhaube. Ihrer Mittelstellung nach vereinigt sie die Eigen-
schaften beider in sich und je nachdem eine Art sich mehr der
hygrophilen oder der xerophilen Lebensweise nahert, herrscht das
eine oder andre Merkmal vor. Den Typus der Schattenhaube sehen
wir m der von Campylopus am saubersten dargebotenen Grundform
Die Beschreibung auf Seite 184 und die Abb. 11 d, f, g ersparen eine .

Wederholung an dieser Stelle; sie zeigen anschaulich, wie die Kenn-
zcichen der Trockenhaube in der, demSchutze dienenden, engzelligen,
derbwandigen Rindenschicht mit denen der Wasserhaube: dem
ockeren, dunnwandigen, zur Speicherung fliissiger Nahrstoffe ein-
gerichteten Innengewebe verschmolzen sind.

Lassen die anatomischen Verhaltnisse der Kalyptra, wie aus
alledem hervorgeht, einen SchluB auf die Lebensweise der Moose
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in der Regel zu, so fehlt es doch nicht an recht auffallenden Aus-
nahmen. Die Haube von zweien unsrer Wassermoose, Cinclidotus

und Dichelyma, hat wenig oder nichts vom Conomitriumtypus an
sich; sie ist beim ersten nach der Campylopus-, beim zweiten im
Rohrenteil nach der Brachythecium-Grundform

, am Grunde hygrophil
gebaut

; ebensowenig laBt sich die der beiden Hypna bei Conomitrium
unterbringen. Hedwigia, ein ausgesprochenes Trockenmoos, erfreut

sich einer Miitze, die man nach Gestalt und Bau des Spitzenteils

kaum von der Conomitriumhaube unterscheiden kann, wahrend
sie am Grunde hygrophil-heterostromatisch eingerichtet ist. Durch
eine fliichtige Wasserhaube schiitzt an Waldwegen Buxbaumia
aphylla ihr junges Sporogon, wogegen die Kalyptra der nasse Felsen
liebenden Blindia ein entschieden xerophiles Gefiige zeigt. Wie
sind derartige Unstimmigkeiten zu erklaren ?

Fiir Griibeleien und stammesgeschichtliche Betrachtungen ist

in dieser Arbeit kein Raum
;
es wird darin lediglich &ber leicht nach-

zupriifende Beobachtungen berichtet. Wenn man als Urform unsrer

Buxbaumia eine Fadenalge annimmt (V), die Vorfahren der Moose
mit eingesenkten Kapseln im Wasser leben laJ3t (XIII), anderseits

Wassermoose mit kiirzer oder langer gestielten Sporogonen von
Landformen ableitet, so sind das durch nichts zu beweisende An-
sichten, die doch nur einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit
fiir sich haben und als Versuche, regelwidrige Erscheinungen zu
deuten, im vorliegenden Falle also auf den mit den Lehren der
• • a

Okologie nicht in Einklang zu bringenden Bau der Hauben von
'uxbaumia, Hedwigia, Cinclidotus, Dichelyma u. a. ein klarendes

Licht zu werfen, hier nicht unerwahnt bleiben durften. DaB Blindia
an ihren Standorten nicht unbedingt sicher vor dem Austrocknen
ist und die Sporogone der Hedwigia sich in der kalteren Jahreszeit

entwickeln, ware, wenn man nach Erklarungen sucht, fiir das ab-
weichende Verhalten dieser Hauben zu beriicksichtigen.

4. Haube, Blatt und Stamm, Ausgleich okologischer und verwandt-

schaftlicher Einfliisse.

Lost man von einem Funariapflanzchen mit Epigonhaube
nacheinander Niederblatter, Stengelblatter, Schopfblatter, so bleibt

nach Entfernung des innersten Perichatialblattes als organischer

AbschluB des Stammes, der mit der Entwicklung der Q Bliite sein

Spitzenwachstum beendete, die Haube iibrig, vom rein morpho-
logischen Gesicbtspunkt betrachtet: ein hohles Blattgebilde. Es
ist leicht zu verstehen, daB H e d w i g s Zeitgenossen in der Kalyptra
das Blumenblatt einer monopetaien Bliite sahen (petalum cuculli-
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forme clausum I, S. 85); laBt aber schon der Augenschein keinen
Zweifel an nahen Beziehungen zwischen Haube, Stamm und Blattern,
so werden solche auch im inneren Bail nachzuweisen sein.

Blatt und Haube zeigen hier tatsachlich viel Ubereinstimmendes
und wo groBere Unterschiede vorhanden sind, spielt die Q Hiille
gern den Vermittler. Die rundlichen, mit Blattgriin gefiillten Zellen
der Stammblatter von Diphyscium (Abb. 35 a) unterscheiden sich
mchr durch ihren Inhalt, als dnrch Form, GrdBe und Wandstarke
von den bleichen, olreichen der Haube (c)

;
gleichwohl bilden die

Perichatialblatter in ihrem Blattnetz (6) eine Ubergangsiorm, die
die Eigenschaften beider so erfolgreich in sich vereinigt, daB auch
em geiibtes Auge 6 und c nicht zu unterscheiden vermag. Bei Fcm-

Abb. 35. Diphyscium sessile.

a Zellnetz der mittleren Stammblattflache, b der Mitte eines PerichStialblattes,
c des Haubengrundes (alle 300/1).

Ubereinstimm Das a us
rhomboidischen Grundformen gewebte Zellnetz der Hauben s p i t z €

unterscheidet sich in keiner Weise von dem der Blattspitze, wahrend
die kurz sechsseitigen Maschen des Hauben g r u n d e s ihr natur-
treues Seitenstiick in den wenig schmaleren des Blattfliigels finden-

gememsam
ganze Pflanze ihr dunkles Griin verdankt (Abb. 30 6, c). Denken
wir uns die Rautenzellen des oberen Teils der Kalyptra etwas ver
schmalert, prosenchymat Gewebe in seiner
typischen Gestalt vor uns, wie es die Hauben- und Blattnetze der
meisten Seitenfriichtler kennzeichnet, zu denen also das Quellenmoos
mit seiner vorwiegend parenchymatisch gebauten Wasserhaube
hiniiberleitet.

Den im Stengelgewebe in Blattspuren oder blatteigener Rinde
sich verratenden, engen Beziehungen zwischen Blatt und Stamm
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kann die Kalyptra ihrer Entwicklung nach nichts Ahniiches gegen-
iiberstellen

;
ihr Verhaltnis zum Stamm ist lose und durch die

Trennzone von vornherein zum Abbruch bestimmt. Im auBeren
Zusammenhang erinnert der Rippenansatz

j
lingerer Faltenhauben,

Abb. 36. Fissidentaceae.

Obere Reihe: Zellnetze des unteren Haubenteils ; untere Reihe: der Mitte

des Blattfliigels von: a Conomilrium Julianum, nach Pflanzen von W. Baur,
die im Januar 1864 im Zimmer zur Fruchtbildung gebracht wurden. a 1 nach
Pflanzen „e loco classico, ad thermas Divi Juliani prope Pisas“, leg. A. Bottini

1880. b , bl Fissidens crassipes aus der Wutach im Schwarzwald (bei b l der

geschrumpfte Zellinhalt nur teilweise eingezeichnet). c, c1 Fissidens taxi-

folius, nach frischen Pflanzen gezeichnet. d, d l Fissidens decipicns . d nach
Pflanzen aus Leoben leg. Breidler, d l nach Pflanzen aus dem Furstensteiner

Grund. Daneben Querschnitt durch den Blattrand.

(Alle Figuren bei gleicher Vergrdfierung = 300/1 gezeichnet.)

von Orthotrichum z. B., an die aus dem Stengel austretende Blatt-
rippe. Im inneren Bau von Stengel, Blatt und Haube unter den
in der Uberschrift dieses Abschnitts genannten Einfliissen auftretende
Veranderungen sind also nur als Parallelerscheinungen zu betrachten

;

wie sie sich in einzelnen Familien auBem, ist aus den folgenden
tTbersichten zu ersehen.
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Fissiden-

a) Stengelgewebe b) Blattnetz

(Querschnitt) (Mitte)

1. Conomitriu
Julianu

2. Paehyfissidens

grandifrons

3. Fissidens

crassipes

4. Fissidens

bryoides

5. Fissidens

taxifolius

6. Fissidens

adiantoides

7. Fissidens

decipiens

Rinde 1—2 schichtig, Zellen

dickwandig, weitlichtig.

Fiillgewebe locker, diinn-

wandig.
Zentralstrang fehlt.

Zellen derbwandig, fast gleich-

seitig-hexagonal, ohne Ver
dickungen.

Rand ungesaumt.
Abb. 36 a 1

.

Rinde 2—3 schichtig, Zellen

sehr dickwandig, englichtig.

Fiillgewebe locker, diinn-

wandig (s. Abb. VII, Fig.

144 6)

Zentralstrang fehlt.

Zellen nahe der Rippe rund-

lich, sehr dickwandig, am
Rande fast diinnwandig.

Rand ungesaumt.

Rinde 2—3schichtig, Zellen Zellen

dickwandig, + englichtig.

Fiillgewebe locker, diinn-

wandig.
Zentralstrang armzellig.

derbwandig, gleich-

seitig-sechseckig, ohne Ver-

dickungen. 1 (—2) schich-

tiger Saum aus 3—4 Reihen
von Prosenchymzellen.

Abb. 36 6 1
.

Rinde 1—2 schichtig, Zellen

dickwand g, ^ englichtig.

Fiillgewebe 2 schichtig, locker,

derbwandig.
Zentralstrang mittelgroB.

Zellen derbwandig, gleich-

seitig-sechseckig, ohne Ver-

dickungen.
Rand durch 2 Reihen von

Prosenchymzellen gesaumt.

Rinde 2 schichtig, Zellen sehr

klein und englichtig, fast

stereid, gehen rasch in das

4 schichtige weitlichtige,

sehr dickwandige Fiill-

gewebe liber.

Zentralstrang reichzellig.

Zellen derbwandig, gleich-

seitig-sechseckig, ohne Ver-
dickungen, auBenseits ma-
millos, bilden Steil- und
Schragreihen.

Rand ungesaumt.
Abb. 36 c 1

.

Rinde 3 schichtig, 2 auBere

Schichten fast stereid,

1 innere weitlichtiger, die

rasch in das weitmaschige,

derbwandige Fiillgewebe

iibergeht.

Zentralstrang klein, armzellig.

Zellen derbwandig, gleich-

seitig-sechseckig, turgid.

Rand durch 4 Reihen rund-
licher, nicht wulstiger Zellen

gesaumt.

Rinde 3—4 schichtig, Zellen

gelb, sehr verdickt, 2 auBere

fast stereid.

Fiillgewebe locker, diinn-

wandig, nicht kollenchy-

matisch.

Zentralstrang groB, zellenreich

.

Zellen derbwandig, sechsseitig.

Rand durch 6—7 Reihen
groBerer, sehr dickwandiger
turgider Zellen wulstig ge-

saumt. Randreihen enger,

abwarts oft querbreiter, im
Fliigel eckig. Abb. 36 d l

.
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tRC6R6*

c) Haube

Querschnitt Flachenbild
Lebensweise

4 Schichten gleichartiger,

lockerer, sechsseitiger Zellen

mit unverdickten Wanden.

*

Zellen ^ gleichseitig - sechs-

eckig, derbwandig, ohne Ver-
dickungen.

Abb. 36 a.

p ?

*
;

f
i

2 Schichten gleichgroBer, diinn-

wandiger, weitlichtiger, lang-

lich 5—6 seitiger Zellen mit
unverdickten Wanden.

Zellen langlich rechteckig bis

-sechsseitig, seltener rhombo-
idisch oder prosenchymatisch
zugespitzt, derbwandig, ohne
Verdickungen.

Abb. 36 b.

Wie bei F. crassipea, doch mit
derberen Wanden.

Wie bei F. crassipea.

Oben bis 5 Schichten sehr dick-

wandiger, ovallumiger Zellen;

unten 2—3 Schichten derb-
wandiger, weitlichtiger, fast

gleichgroOer Zellen. -

Zellen rhomboidisch bis linear,

meist prosenchymatisch zu-

gespitzt, derbwandig.
Abb. 36 c. i

2 (—3) Schichten sehr dick-

wandiger, weit- und oval-

lumiger Zellen, die der AuBen-
schicht wenig kleiner, nach
auBen stark verdickt.

Zellen langer oder kiirzer rhom-
boidisch, derbwandig.

» •

A

2 Schichten sehr dickwandiger,
ovallumiger Zellen, die der
inneren bald groBer, bald
kleiner, als die der nach auBen
stark verdickten Rmden-
schicht.

'

Zellen langlich rechteckig, linear

bis rhomboidisch, vielfach 1

prosenchymatisch zugespitzt,

derbwandig, verbogen.
I

<

Abb. 36 d.

j

Hydrophyten.

Mesophyten

Xerophyt,
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Encaly-

Encalypta
vulgaris

Rinde 2 schichtig, Zelien klein,

ohne Wandverdickungen.
Grundgewebe diinnwandig,

schwach kollenchymatisch.

Zentralstrang groB, reichzellig.

Zelien sechsseitig, dicht mit

Hufeisenpapillen, am Grunde
glatt, hyalin, lang sechseckig,

am Rande linear. Saum un-

deutlich.

E. ciliata

Rinde und Grundgewebe wie

bei E. vulgaris.

Zentralstrang fehlt.

Zelien sechsseitig, dicht mit

mehrspitzigen Papillen.

Grund wie bei E. vulgaris .

* 7 \7* V # •

# / '1 9 ’ h- H .

E. contorta

Rinde 2—3 schichtig, gut be-

grenzt.

An den Insertionsstellen unter

der blatteignen AuBenrinde

eine Gruppe substereider

Zelien.

Grundgewebe locker, diinn-

wandig.
Zentralstrang armzellig, gut

begrenzt.

Zelien rundlich sechsseitig, dicht

warzig— papillos. Saumzellen

diinnwandig, linear.

r vv

E. rhabdoearpa
var. pilifera

Rinde 2 schichtig, kleinzellig.

1
Grundgewebe lockerzellig.

Zentralstrang fehlt, nur oben

undeutlich.

1

|

Zelien sechsseitig, dicht papillos.

Am Grunde lineare, derb-

wandige Saumzellen.

: Rinde 2 schichtig, Zelien klein,

derbwandig.
Grundgewebe locker, diinn-

wandig.

Zelien rundlich sechsseitig, derb-

wandig, dicht papillos. Saum-
zellen linear, diinnwandig.

Zentralstrang deutlich, locker,

armzellig (bisweilen nur 2

groBe Zelien), felilt nach VII,

2, S. 119.

E. longieolla
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ptaceae.

c) Zellnetz der Kapselwand d) Haube Heimat

Alle Zellen, auch die des
Deckels, diinnwandig, nur
am Grunde derbwandig.

Keine Schragreihen.

Alle Zellen + dickwandig, bei
denen der var. microstoma
bleibt nur ein schlitzformiges
Lumen.

Keine Schragreihen.

Zellen der 8 schrag nach rechts
aufsteigenden Rippen mit
stark buchtig verdickten
Langswanden. Zellen der
Furchen diinnwandig. Dek-
kelzellen n i c h t spiralig.

Flachenbild wie bei E. ciliata
; Zellen

kleiner, senkrecht geordnet. Es gibt
fast glatte Hauben, deren AuBenzellen
meist am oberen Ende zugespitzt
sind, ohne Papille. Querschnitt wie
bei E. ciliata.

Flachenbild: lange, dickwandige, oben
in Papillen endendeProsenchymzellen.
Im Querschnitt 4, abwarts 3—

2

Schichten dickwandiger, englichtiger
Zellen; die Papillen der auBeren
wolben sich als hyaline Verdickungen
vor. (Abb. 22 c.)

tlachenbild wie bei E. ciliata
; Zellen

steigen in 1
2
—3

/4 Umlauf (auf die I

ganze Haubenlange) nach rechts auf.
Querschnitt kraftiger, wie bei E. I

ciliata ; oben der Sklerenchymring bis
Tschichtig. Rindenzellen mit oft nur
punktformigem Lumen, gehen im
Schnabelteil in Zahne iiber.

Ebene

Mittel-

gebirge

Mittel-

gebirge.

Zellen nur unter der Mundung
buchtigVerdickt, sonst zart-
wandig, die der Rippen nicht
verschieden. Zellen des
Grundes derbwandig.

Flachenbild wie bei E. ciliata. Quer-
schnitt ebenfalls

; im Schnabel gehen
die Rindenzellen in -J- grobe Zahne
iiber.

Zellen unter der Mundung und
am Grunde mit maCig ver-
dickten Wiinden, sonst alle

diinnwandig, langlich sechs-
seitig.

Flachenbild: In der Schnabelspitze
rhomboidische, fast glatte Zellen, die
bis zum Schnabelgrund in dick-
wandige mit papilldser Spitze iiber-
gehen. Haubengrund locker paren-
chymatisch. Die ganze, iibrige

!

Haubenwand von langen, schmalen,
an beiden Enden zugespitzten Prosen-
chymzellen mit sehr dicken Wanden
gebildet. Querschnitt wie bei E.
ciliata, die wenig vorgewolbten Rin-
denzellen mit oft nur punktformigem
Lumen.

Hoch-
gebirge

Hoch-
gebirge

Hedwigia Band LV1I1.
17
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Grimmi-

Haube von: Flachenbild

Grimmia mollis

Cinclidotus

fon inaloides

Brachysteleum
polyphyllum

Hedwigia
albicans

Grimmia
anodon

Grimmia
pulvinata

Schistidium

apocarpum

Coscinodon
cribrosus

Braunia
alopecura

Rhacomitrium
canescens

Rhacomitriu
lanuginosu

Zellen kurz rechteckig bis kurz sechsseitig, einzelne verlangert;

im oberen Teil derb-, gegen den Grund diinnwandig, nicht

durchscheinend. (Abb. 37 a 1
.)

Zellen langlich rechteckig bis rhomboidisch mit stark und

ungleichmaBig verdickten Wanden. Innenschicht schimmert

mit doppelt so breiten, diinnwandigen Maschen durch.

(Abb. 37 6 l
.)

Zellen rhomboidisch bis linear, verbogen, dickwandig, vielfach

prosenchymatisch zwischen einander geschoben. (Abb. 17 c.)

len kiirzer oder langer sechsseitig mit derben,glatten W linden

Innenschicht schimmert mit gleichgroBen Maschen durch.

Ganz wie bei Gr. pulvinata.

Zellen kurz - rechteckig bis - hexagonal, derbwandig, nicht

verbogen. Innenschicht schimmert mit doppelt so breiten,

zarten Maschen durch. (Abb. 15c.)

Zellen rundlich quadratisch bis langlich viereckig, sehr dick-

wandig. Innenschicht schimmert mit gleichbreiten Maschen

durch.

Zellen kurz sechsseitig, manche fast gleichachsig- Alle un-

verdickt. (Abb. 18 c.)

Zellen abgerundet langlich-rechteckig, daneben viel langere,

linealische. Wande maBig verdickt, glatt, verlaufen m
Langsbahnen, wodurch die Haube streifig erscheint. (Abb.

37 c1
.)

Zellen in Gruppen, schlauchformig, dickwandig mit papillos

vortretendem, oberemEnde (wie bei Encalypla). (Abb. 16 g.)

Zellen langlich rechteckig bis rhomboidisch. Langswande stark

und dicht buchtig verdickt, abwarts fast glatt. Grundlappen

endigen in Zotten aus traubig zusammenhangenden, kreis-

mnden Zellen mit rings stark verdickten Wanden. (Abb.

37 e i
•)
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aceae.

Querschnitt Heimat Lebensweise

3—lschichtig. Alle Zellen locker, gleichgroB oder
die inneren doppelt so breit wie die der Rinde.
AuBenwande maBig, die iibrigen Wande nirgend
verdickt, zart, die inneren geschlangelt. (Abb.

37 a.)

Bache des

Hochgebirges.

Hydrophyten.

|

Mesophyt.

)

J

Xerophyten.

2 schichtig. Rindenzellen dickwandig, ovallumig,

2—3 mal schmaler als die der lockeren, diinn-

wandigen Innenschicht. (Abb. 37 b.)

Ebene und
Mittelgebirge.

Rippen 5—-6 schichtig. Rindenzellen fast stereid mit
starker verdickter AuBenwand. Fiillzellen locker,

diinnwandig. (Abb. 17 d.)

Bergregion.

2—3 schichtig. Zellen oben 5—6 eckig, gleichachsig,

gleichgroB; unten die der Rinde kleiner, doch
nicht englichtig, 3—4 mal schmaler als die der
lockeren Innenschicht. AuBenwande derb, die

iibrigen diinn, geschlangelt.

Ebene und
Bergregion.

Rinde ganz wie bei Coscinodon, ihre Zellen halb so

schmal, wie die der lockeren, diinnwandigen
Innenschicht. Innenwande geschlangelt. (Abb.
37 d.)

Hiigelregion

bis Hochalpen.

3 schichtig. Zellen der Rinde englichtig, auBen starker
verdickt. Innenschichten derbwandig mit doppelt
so breiten Zellen. (Abb. 15 g.) ,

I

Ebene und
Mittelgebirge.

3—2 schichtig. Zellen oval- und weitlichtig, rings

stark verdickt, die AuBenwand starker. Zellen

der Innenschicht lockerer, bis doppelt so breit,

wie die der auBeren.

Ebene bis

Hochalpen.

< * ^ ^
. f m nj *»

,
' [fl

Oben 4-, unten lschichtig. Rindenzellen auBen
.
starker verdickt. Lumen ritzenformig. Zellen

der Innenschichten diinnwandig, so breit, wie
die AuBenzellen. (Abb. 18 /

—i.)

Waldgurtel
der Gebirge.

Oben bis 5 sehr dickwandige, ovallumige Schichten,
die auBere engzellig. Unten heterostromatisch ;

3 auBere, sehr dickwandige Schichten, die auBere
mit engem Lumen, 3 sehr lockere, dunnwandige
Innenschichten. Grund einschichtig, Zellen
rundlich, englichtig, mit dickerer AuBenwand.
(Abb. 37 c, c 2

.)

Siidschweiz.

2-, in den Hockern bis 4 schichtig. Schmale und
breite Hocker aus englichtigen, nach auBen
stark verdickten und vorgewolbten Zellen dicht
nebeneinander. (Abb. 16 d.)

Ebene bis

Hochgebirge.

Kreisrund, im unteren Rohrenteil bis 5 schichtig.

Schichten wie bei Eh . canescens. (Abb. 37 e.) Bergregion bis

Hochgebirge.

17*
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Diese Tafeln sollen zugleich zur Losung der wichtigen Frage

beitragen: ob unsere bisherigen Beobachtungen verallgemeinert

werden diirfen, derart, dab die fur einzelne Arten festgestellten Tat-

sachen als Merkmale fiir die ganzen Gattungen oder gar fur groBere

Formenkreise anzusprechen seien ?

Fissidentaceae.

Klarer konnen die Gegensatze, welche sich im Bau der Wasser-

moose und in dem der Trockenmoose geltend machen, nicht zum Aus-

druck kommen, deutlicher die Veranderungen, welche das Aufsteigen

in der okologischen Rangordnung—• wenn wir den Ubergang von der

hydrophilen Lebensweise zur xerophilen so nennen diirfen—im Innern

derOrgane zur Folge hat, nicht in dieErscheinungtreten, als in denAn-
passungen des Stengel-, Blatt- undHaubengewebes der Spaltzahnmoose.

Das zentrale Leitbiindel ist den Wasserbewohnern entbehrlich; es

wird in ihrem Stamm daher zunachst ganz ausgeschaltet. Sein erst-

maliges Auftreten als armzellige Gruppe bei Fissidens crassipes

(und dem ihm nahestehenden F . Mildeanus und rufulus) und sein

weiteres Wachstum, die stufenweise zu verfolgende Kraftigung des

zarten Stengelgewebes bis zu dem derben Geriist von F. taxifolius

und F. decipiens, einem Bewohner trockner Felsen; die bis zur

wulstigen Umsaumung fiihrenden Verdickungsvorgange im Blattnetz

— das alles sind Wirkungen von Einflussen, die in offensichtlichem

Zusammenhang mit einer Anderung der Lebensbedingungen stehen.

Eine noch uberzeugendere Sprache, als die auf Seite 254/55

zusammengestellte Ubersicht dieser Verhaltnisse reden die Figuren

der Abb. 36 ;
aus ihnen ist zu ersehen, in welchem MaBe neben Stamm

und Blatt auch der Haube ein beweisender Anted zukommt, wie

auch ihr, trotz kurzer Lebensdauer, eine erstaunliche Anpassungs-

fahigkeit innewohnt. Ohne eine solche waren die Bilder der oberen

Reihe unverstandlich. Sie zeigen uns, wie ein Wechsel der Lebens-

weise allmahlich formverandernd auf das Zellnetz der Kalyptra zu

wirken vermag: in dem der Trockenhaube von Fissidens decipiens

erinnert nichts mehr an die typische Conomitrium-Grundform . Damit
ist fur die Familie der Fissidentaceen das Uberwiegen der okologischen

Einfliisse gegenuber denen der Verwandtschaft erwiesen, soweit die

Haube in Frage kommt.

Enealyptaceae.

Bei keiner groBeren, einheimischen Laubmoosgruppe wird die

Tracht in so ausgezeichnet einheitlicher Weise durch die Haube
bestimmt, wie bei den Glockenhiiten

; vom Standpunkte des Ka-
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lyptrologen betrachtet ist es eine monotypische Familie. In dem
reichen Formenwechsel, der sich an den einzelnen Teilen des Sporo-

gons, an Sporen, Spaltoffnungen, Kapselwand und Peristom kundgibt,

bildet die Haube in ihrer schmalen Glockenform ein so stetiges,

gefestigtes Merkmal, daB weder die Drehung bei E. contorta, noch

das Vorhandensein oder Fehlen der Fransen eine mehr als augen-

fallige Bedeutung haben. Okologische oder klimatische Einfliisse

laBt die Verteilung dieser AuBerlichkeiten auf die verschiedenen

Arten nicht erkennen; sie finden sich bei den Formen der Ebene so

gut, wie bei den hochalpinen und das gilt auch fur die groBere oder

geringere Rauheit des Schnabels. Selbst Zellnetz und Querschnitt

sind bei alien Encalyptaarten im wesentlichen gleich und verraten

durchweg die xerophile Natur. Mit dem wabigen Blattnetz hat

das Flachenbild der Kalyptra auBer den Papillen nichts gemeinsam;

Sklerenchymr

dem machtigen

trockne Wohnorte auffassen.

Grimmiaeeae.

Bietet das Stengelgewebe der Grimmiaceen wegen der Un-
bestandigkeit des Zentralstranges ein wenig zuverlassiges Unter-

scheidungsmerkmal, so zeigt uns das Blattnetz schon bei der einen

Gattung Grimmia eine richtige Musterkarte im Wechsel der Formen.

Darauf hat bereits L o e s k e im ersten Bande seines groB angelegten

Werkes uber die Laubmoose Europas in Wort und Bild hingewiesen

(XIV, S. 1—3. Vergl. Figg. 4, 6, 7, 10, 18, 40, 41, ferner 17, 18,

21 u. a.). Mangels sicherer Grundlagen wurde deshalb von ver-

gleichenden Untersuchungen Abstand genommen und aus diesem

Grunde fehlen die entsprechenden Spalten in der Ubersicht auf

Seite 258/59.

Die Haube der Encalyptaceen ervveist sich als ein in seiner

Eigenart gefestigtes Gebilde, das den Einfliissen der Lebensweise

nicht mehr zuganglich ist; die der Fissidentaceen ist dafiir noch in

dem MaBe empfanglich, daB wesentliche Bestandteile sich bis zur

Unkenntlichkeit umwandeln konnen; die Kalyptra der Grimmiaceen

stellt beide durch ihre Bildsamkeit in den Schatten. Sie unterwirft

sich, von den wenigen, bereits erwahnten Ausnahmen abgesehen,

den okologischen Gesetzen vollkommen und ordnet sich zwanglos

zu einer Formenreihe, welche, wie das Begleitbild 37 bestatigt,

von dem „einzig echten Hygrophyten der Familie" ausgehend, die

sich steigernden Anpassungen an trocknere Wohnstatten im Zellnetz

und Querschnitt ebenso deutlich bekundet, wie ihre Mutterpflanzen
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in dem unter gleichen Bedingungen sich nach und nach einstellenden

„greisgrauen Schimmer" der Rasen. Wir diirfen im vorliegenden

Falle die Kalyptra ohne Ubertreibung als Gradmesser der Xerophilie

bezeichnen.

Schwieriger lost sich aus der Vielgestaltigkeit der Grimmiaceen

der Hauben typus der Familie; ist doch fast jede ihrer Gattungen

Abb. 37. Grimrniaceae .

Untere Reihe: Teilquerschnitte durch den unteren Haubenteil von: a Grimmia
mollis , b Cinclidotus fontinaloid.es , c Braunia alopecura (c2 am Grunde) d Grimmia
anodon . e Bhacomilrium lanuginosum . Obere Reihe: Zellnetz des unteren Hauben-
teils von: a 1 Grimmia mollis , b

l Cinclidotus font., c 1 Braunia alopecura, e l Rhaco-

milr. lanug. (e2 ein Zipfel des Grundes).

(Samtliche Figuren in gieicher VergroBerung (300/1).)

mit einer anderen Form der Haube ausgeriistet. So nahe es liegt,

ihn bei (Grimmia, der artenreichsten und wichtigsten Gattung zu

suchen: auch in dieser tritt sie nicht einformig auf, sondern als

Miitze oder als Kappe; was aber im Bereiche der ubrigen Gattungen
in dem Wechsel auBerer Gestaltung zustande kommt und was als

Endergebnis des Widerstreits zwischen okologischen und verwandt-
schaftlichen Einfliissen im Innenbau bestehen bleibt, ist weit entfernt

davon, sich einer Grundform unterzuordnen.
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MuB schon die Vereinigung von kegel-, kappen- und miitzen-

formigen, von glatten und faltigen, kurz und lang geschnabelten

Hauben in e i n e r Familie stutzig machen und Zweifel erregen,

ob diese Formen wirklich zueinander gehoren, so fiihrt die Kenntnis

ihrer inneren Verschiedenheit zu der Uberzeugung, daB dem nicht

so sein kann, daB die Umgrenzung der Grimmiaceen im Sinne

Limprichts unhaltbar ist, wenn man im Bau der Kalyptra

einen festen Plan, nicht bloBe Naturlaune sich auswirken sehen

will. Fur die Gruppe der Ptychomitrieen hat L i m p r i c h t selbst

(VII, S. 814) eingestanden, daB sie ,,bei den Grimmiaceen nicht

ihren richtigen Platz hat“. Von neueren Systematikern trennt

Brotherus (in Engler-Prantl, Natiirl. Pflanzenfam.

1909) die Cinclidoteen und Hedivigieen ab, behalt aber die Ptycho-

mitrieen an ihrer bisherigen Stelle. L o e s k e laBt (XIV) nur noch

Coscinodon, Grimmia (mit der zur Gattung erhobenen Hydrogrimmia)

,

Rhacomitrium und Schistidium als echte Grimmiaceen gelten.

In den Rahmen d i e s e r engeren Familienbegrenzung fiigen

sich die Hauben der genannten Gattungen ausgezeichnet. Die von

Grimmia pulvinata stellt die Grundform dar, die Pfriemenhaube von

Rhacomitrium eine, dem nadelformigen Deckel auBerlich angepaBte

Verlangerung, die Faltenhaube von Coscinodon eine zum Schutz

gegen Trocknis erforderliche OberflachenvergroBerung (Abb. 15 h,

16 a, 18 d); in der Verschiedenheit der inneren Gestaltung finden

die Einfliisse der Lebensweise den entsprechenden Ausdruck (vergl.

die Abb. 37 a, d, 18 i, 15 g, 16 c?, 37 e). Die als Wasserhaube aus-

gebaute Kalyptra von Hydrogrimmia, die streng xerophil eingerichtete

von Rhacomitrium lanuginosum, beide als Endglieder der okologischen

Reihe gegentibergestellt und in der Mitte als Typus die von Grimmia

'pulvinata geben insgesamt ein Bild, welches auch fiir die Grimmiaceen

bestatigt, daB der Wohnort einen starkeren EinfluB auf die ana-

tomischen Verhaltnisse ausiibt, als die verwandtschaftlichen Be-

ziehungen

.

Kurz zusammengefaBt wiirde der Inhalt der drei Ubersichts-

tafeln lauten:

1. Hauben-, Blatt- und Stammgewebe zeigen in ihren Zellen-

formen oft groBe Ahnlichkeit; bisweilen stimmen sie nahezu

iiberein.

2. Die Gewebe der Kalyptra bringen Formen zustande, die

als Typen fiir groBere Gruppen gelten und zur Erkennung

verwandtschaftlicher Beziehungen dienen kbnnen.

3. Okologische Einfliisse veranlassen die Haube zu Anpassungen,

die den aus Blatt- und Stammgewebe bekannten entsprechen.
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4. Der innere Bau der Kalyptra berechtigt dazu, Schliisse auf

die Lebensweise eines Mooses zu ziehen.

Bei den Vorarbeiten fur diesen Abschnitt wurden zahlreiche

vergleichende Untersuchungen von Hauben- und Blattnetzen an-

gestellt; fiber einige davon mogen nachtragliche Bemerkungen hier

Platz finden.

Hymenostylium curvirostre. Die Zellen von Blatt und Haube sind

der Form nach kaum verschieden, die der Haube aber nicht papillos.

Pleuroweisia Schliephackei. Die Zellen des Blatt g r u n d e s sind

glatt und gleichen denen der Haube in GroBe, Form und Wand-
dicke.

Campylopus flexuosus. Nur die Saumzellen des Blattes, dicht fiber

den groBen Fliigelzellen, lassen sich mit denen des Haubennetzes

vergleichen; alle iibrigen sind verschieden.

Oreoweisia Bruntoni. Im unteren Abschnitt alterer Blatter liegen

die Verhaltnisse ahnlich, wie in der Haube.

Dicranella heteromalla. Die Haubenzellen sind langer, unregel-

maBiger, nirgend so streng parenchymatisch und in Reihen

geordnet, wie im Blattnetz.

Dicranodontium longirostre. Zellen der Haube lockerer, viel mehr
verbogen, als die des Blattnetzes.

Dicranum spurium. Im unteren Blattdrittel, iiber den Fliigeln,

ahneln die Formensogar in der schonen Tiipfelung und dem Inhalt

denen der Haube; dagegen fehlen dieser ganzlich die kleinen,

xerophilen Zellen der Blattspitze.

Leucobryum glaucum. Die Ahnlichkeit zwischen Hauben- und Blatt-

zellen beschrankt sich auf die reiche, in beiden auch auf die

Innenwande iibergehende Tiipfelung. Die dadurch verursachte

Lockerung des Haubengewebes wird durch leistenformig nach
auBen vorspringende Langswande ausgeglichen.

Pottia. In Form und Durchsichtigkeit gleichen die Haubenzellen

der P. truncatula fast denen des Blattgrundes
;
ihre Reihen sind

infolge ungleichmaBiger Wandverbreiterungen, ahnlich denen von
Tortula, weniger parallel. Bei Herbarpflanzen wurde ein ,,ge-

schlangelter Primordialschlauch" beobachtet. Bei P. minutula

sind die Wande noch starker, oft bis zur Lumenbreite, verdickt

und erzeugen Netzbilder, wie das vom Grunde der Funariahaube
(Abb. 3 r). Die Zellen des Schnabels sind hier und bei der Starkeana-
gruppe papillos, was schon L i m p r i c h t als Artmerkmal
benutzte. Auch P. intermedia hat die verdickten Langswande und



Die Haube der Laubmoose. 265

ihre Zellen steigen in steil nach links gerichteten Schragreihen auf.

Diese Windungen beschreiben annahernd e i n e n Umlauf und

sind an der Borstenhaube am deutlichsten zu sehen, wo sie die

gleichlaufigen Drehungen der Seta fortsetzen. Sie konnen, falls

weitere Beobachtungen ihre Bestandigkeit erweisen, zur Kenn-

zeichnung der Art dienen; anderen Arten scheinen sie zu fehlen,

selbst bei P. lanceolata und P. Heimii, deren Deckelzellen schrag

nach rechts aufsteigen, ist von einer Drehung der Haube nichts

zu sehen. Sollte diese nicht seltene Erscheinung mit der, in der

spiraligen Anordnung der Blatter zum Ausdruck kommenden
,,Scheiteltorsion" des Moosstammes zusammenhangen ? Ob nun

die in der Blattstellung wirkenden Gesetze ihren richtenden Ein-

fluB iiber den Stammscheitel hinaus auf das Gewebe der Haube

auszudehnen vermogen oder andre Krafte im Spiel sind, soviel

steht fest, daB Drehungen der Kalyptra nicht unbedingt die

gleiche Erscheinung bei andern Teilen des Sporophyten voraus-

setzen lassen, und umgekehrt. Das lehrt deutlicher noch als die

Pottiahaube unsere Funaria hygrometrica. Hier sind Seta und

Peristomzahne gedreht, die Deckelzellen verlaufen in Schnecken-

windungen, in der Kalyptra ist von solchen Verdrehungen keine

Spur.

Festigkeit der Haube und fordern ihre Anschmiegung an das

wachsende Sporogon.

Wo sie aber vorhanden sind, erhohen sie jedenfalls die

Timmiella Barbula. Von einer Drehung der Deckelzellen, die ,, steil

nach links gereiht" sein sollen (VII), war an einer Pflanze aus

merken; um
H/o Umlaufen

mit In der Borstenhaube sind nur

die Zellen der Spitze derber, die iibrigen zartwandig, langlich

rechteckig, denen des Blatt g r u n d e s ahnlich, von den mamil-

losen Maschen der Spreite vollig verschieden. Der Querschnitt

zeigt den Bau der gleichschichtigen Trockenhaube: 3 Schichten

querbreiter, rings stark verdickter, gleichgroBer Zellen, deren

Hohle im unteren Teil bis zur Ritzenform verenerert ist.

Amphidium. AuBer durch die Kappenform unterscheidet sich die

kleine Gruppe der Zygodonteen von der faltigen Glockenhaube der

Orthotricheen ganz erheblich durch das Zellnetz der Kalyptra.

Es webt sich bei A. lapponicum in der Mitte aus langlichrunden

bis rhomboidischen Formen, die am Grunde in ein Gemisch von

schmal linealischen mit kurzen, breiteren und mit scharfeckigen

Maschen, die alle auBerst dickwandig sind, xibergehen.
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Schistostega osmundacea. Das sehr fliichtige Haubchen des Leucht-

mooses ist eins der kleinsten, es miBt kaum 0,25 mm und baut

sich aus 8 bis 10 Stockwerken diinnwandiger, langlich sechsseitiger

Zellen auf. Sein Gewebe hat mit dem Blattnetz nur die lockere

Beschaffenheit, doch nicht die Form der Maschen gemeinsam;
rhombische fehlen.

iptobryum pirijorme
, das durch Tracht, Blattnetz und Rippenbau

so auffallend von den iibrigen Bryaceen abweicht, zeigt auch in

der Kalyptra feine Unterschiede. Als Schlitzhaube eben den
Deckelrand erreichend, hat sie an der Spitze eine Einschniirung,

ahnlich der unter Hypnum cupressiforme (S. 233) beschriebenen,

die auch hier' dadurch zu erklaren ist, daB sich der Archegonium-
bauch an der eigentlichen Haubenbildung nicht beteiligt (V, a).

Der diinnhautigen Kapselwand entspricht eine gleiche Beschaffen-

lm
sind ihre Zellen durchweg schmaler und langer, als bei ryum

lm
schicht fast pldtzlich zu lockeren, hier und da in Langsreihen

gestellten Maschen, wahrend die der Rindenschicht derart ver-

lm

Am
Bryum,. Vergleichende Untersuchungen erschwert diese Gattung
durch die Fliichtigkeit ihrer Haube. L i m p r i c h t erwahnt sie

nur einmal, unter den Gattungsmerkmalen, sonst bei keiner der

zahlreichen Arten; wir werden aber nicht fehlgehen, wenn wir

sie bei alien als ,,klein, schmal kappenformig" annehmen, wie

sie Br. argenteum (Abb. 23 b, c) und andre, haufigere Arten zeigen.

Bei kraftigeren, Br. capillare z. B., ist naturlich auch die Kalyptra
entsprechend groBer, bei Br. caespiticium

,
einem Trockenmoose,

mit derberen Wanden ausgestattet
;
der innere Bau wird, wie bei

alien Hauben mit kiirzerer Entwicklungsfrist, durchweg ein-

facher Art sein. Ob die fur die B 1 a 1 1 n e t z e von Bryum
und Webera bezeichnenden Unterschiede sich in jedem Falle auf

die Kalyptra ubertragen, ware naher zu priifen; in der von Webera
nutans sind die Maschen samtlich schmaler und langer, mehr der

prosenchymatischen Form genahert, als bei denen der untersuchten
Bryumarten.

Mnium. Im Flachenbilde der Haube von Mn. punctatum erscheinen
bei starker VergroBerung (600:1) die breiten, derbwandigen
Zellen wie von einem zarten Adernetz iibersponnen; es erinnert
an die feine Strichelung der Blattzellen von Catharinaea Haus-
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Icnechtii, wird hier aber durch schmale, verzweigte Langsrillen

erzeugt und findet sich weniger augenfallig auch auf den engeren

Maschen der Haube von Mn. hornum. Querschnitte zeigen, den

trockneren Wohnorten entsprechend, bei dieser engere Zellhohlen

als bei Mn. punctatum
; vom Blattnetz ist bei beiden Arten das

Haubenzellnetz ganz verschieden.

Cryphaea heteromalla. Die in den Perichatialblattern bis ins linea-

rische verschmalerte rundliche Rautenform der Blattzellen kehrt

in derbwandigen Maschen im Zellnetz der Kalyptra wieder; sie

ragen, wie an der Unterseite der Blattrippe, an ihren oberen Enden
als stumpfe Zahnchen hervor.

Leucodon sciuroides. Wahrend die kurzen, abgerundet rhombischen

Blattzellen sich als Familienmerkmal der Cryphaeaceen erhalten,

wird das Flachenbild der Haube, wie aus der Beschreibung auf

S. 229 ersichtlich, durch eingestreute, parenchymatische Formen
mit reicher Tiipfelung und Reihenstellung abweichend verandert.

Leptodon Smithii. In der Spitze der zungenformigen Blatter ist

das Zellnetz aus rundlich-quadratischen bis -sechseckigen Maschen

gewebt und geht gegen den Grund ins rhombische iiber; das Netz

der Haube zeigt mannigfache Formen, doch sind auch hier iiberall,

zumal am Grunde, rhombische und langlich sechsseitige vertreten.

Die durchweg sehr dicken, sparlich und unregelmaBig getiipfelten

Wiinde umschlieBen, besonders im Spitzenteil, scharfeckige Hohlen.

Der Querschnitt zeigt oben 4 Schichten, davon die 2 auBeren sehr

englichtig, am Grunde 2 bis 3. Die langen, glatten, bald aus nur

einer Zellreihe, bald aus mehreren gebildeten Haare laufen an

der Haubenwand n i c h t herab und finden sich nur an deren

unterer Zone, nicht iiber die ganze Oberflache zerstreut, wie es

Limpricht abgebildet hat (VII, Fig. 332 c). Im Epigon-

zustande ist sie (an Pflanzen, die E. L e v i e r 1888 bei Florenz

sammelte) nur am Grunde von zahlreichen, geschlangelten

Paraphysen und den unbefruchtet gebliebenen Archegonien um-
geben; nach Hy (IV, S. 172) bedeckt sich die Oberflache des

Scheidchens damit. Im Zellnetz, Querschnitt und Haarkleid

spricht sich deutlich die xerophile Natur der zierlichen Pflanze aus,

die trocken winzige Farnwedel vortauscht.

Hookeria lucent. Der innere Bau dieses einzigen Vertreters der

Pterygophyllaceen in unserm Gebiet laBt iiber seine Hydrophilie

keinen Zweifel. Dem lockeren Stengelgewebe fehlt eine differen-

zierte Rinde; samtliche Wiinde sind diinn, auBerdem finden sich

groBe Tiipfel, als solche durch Farbung leicht festzustellen, sowohl
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auf den inneren Langswanden, als auf den Ouerwanden, auf

diesen in Gruppen, doch nnr selten so regelmaBig strahlig geordnet,

wie sie Limpricht abbildet (VII, Fig. 336 b
)
und ungenau

als ,,Siebplatten“ bezeichnet. Das gleiche, lockere Gefiige ist

dem Blattnetz eigen; uber die Beschaffenheit des Haubengewebes
sagt ihre Einreihung unter die Wasserhauben genug.

Brachythecium. Das fxir die Blatter dieser Gattung bezeichnende,

aus schmal rhomboidischen Maschen hochst gleichformig gewebte

Zellnetz kehrt in ahnlichen Formen im Gewebe der Haube wieder,

doch nirgend in so regelmaBiger Anordnung und so strengem

GleichmaB, wie dort; den schmalen Prosenchymzellen mischen

sich vielfach solche mit rechtwinklig eingesetzten Querwanden bei,

die GroBenverhaltnisse schwanken und parallele Bahnen sind

kaum vorhanden. Bei dem hygrophilen Br. rivulare ist das Hauben-
netz lockerer, als bei Br. Rutabulum, velutinum, plumosum u. a.

EurJiynchium striatum unterscheidet sich im Zellnetz der Haube
von E. piliferum (S. 232) durch schmalere, abwarts fast lineare

Maschen, deren derbere, streckenweise parallel laufende Langs-

wande reicher getiipfelt sind: ein Kennzeichen, das auch der Blatt-

grund vor dem von E. piliferum voraus hat.

Plagiothecium curvifolium. Wahrend das Netz der Haube durch
» •

Uberwiegen parenchymatischer Maschen und fortlaufende Langs-

wande streifig erscheint, ist das Blattnetz typisch gebaut.

Amblystegium. Das fiir die Eu-Amblystegien bezeichnende Vor-

herrschen parenchymatischer Formen im Blattnetz scheint sich

auf die Kalyptra zu iibertragen, wenigstens ist im Haubennetz
von A. serpens die Neigung zur reichlichen Bildung von Parenchym-
zellen nicht zu verkennen; auch in der stattlichen Haube von
A. filicinum bilden rechtwinklig und maBig schrag eingesetzte

Querwande die Mehrzahl.

Hypnum. Vergleiche zwischen Hauben- und Blattnetzen, wie ihre An-
passungen ergaben bei dieser Sammelgattung wenig befriedigendes.

Xerophil ist das Gefiige der Kalyptra von H. uncinatum und ent-

spricht, wenigstens im oberen Teil, dem engen, prosenchymatischen
Blattnetz. Dieses hat bei H. cupressiforme geringe Ahnlichkeit

mit dem vorwiegend parenchymatischen Haubengewebe. Bei
H. palustre und H. alpinum laBt das eng wurmformige Maschen-
werk des Blattes einen SchluB auf die hydrophile Lebensweise
kaum zu, was bei der letztgenannten Art auch fiir die Kalyptra
gilt, ihr Flachenbild und Querschnitt sind fiir eine Wasserhaube
ungewohnlich. Dagegen kommt bei
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Hylocomium loreum die xerophile Natur in dicken, reich getiipfelten

Wanden sowohl in der Haube, wie im Blatt, in diesem von der

Spitze bis zum Grunde, klar zum Ausdruck.

Wenn alle derartigen Vergleiche zugunsten des Blattgewebes

ausfallen, dessen regelmaBigere Zellenformen und oft so ausgezeichnete

Reihenstellung das Haubennetz selten erreicht, so findet dies eine

natiirliche Erklarung in dem Umstande, daB das Moosblatt in seiner

Entwicklung durch nichts beengt wird und der Pflanze fur ihre

Lebensdauer wichtige Dienste zu leisten bestimmt ist, wahrend

schon die Entstehung der Haube, dann ihre Ausgestaltung zur Kegel-,

Kappen- oder Blasenform, der vom schwellenden Sporogon aus-

geiibte, zur Aufschlitzung fuhrende Druck, endlich Verdickungen,

Abbau und Verwitterung einem ahnlich gleichmaBigen Aufbau des

Zellgeriistes der Kalyptra hinderlich sind, mithin die Grundformen

ihres Jugendzustandes mehr oder weniger verandern.

5. Rliekblick und Gesamtubersieht.

Die beschreibende Mooskunde hat sich lange Zeit mit dem

auBeren Zuschnitt des B 1 a 1 1 e s begnugt. Erst Karl Muller
zog (II) dessen Z e 1 1 n e t z als wichtiges Unterscheidungsmerkmal

seiner „Tribus" heran und legte damit den Grund fur weitere, aus-

giebige Verwertung anatomischer Verhaltnisse in der Systematik.

Seinem Scharfblick entging die Verschiedenheit der Blattzellen in

jungerem und in alterem Zustande ebenso wenig, wie die ,,erstaun-

liche Abwechslung" im Bau der Rippe; aus den kurzen Andeutungen

(II, S. 371) iiber deren verdickte und unverdickte Zellen und ihre

Lagerung geht hervor, daB ihm die Bedeutung dieser, spater von

P. G. L o r e n t z zu Charakterzellen erhobenen Elemente vor-

schwebte; auch die Mehrschichtigkeit mancher Moosbliitter war ihm

nicht unbekannt. Limpricht ist diesen Richtlinien gefolgt und

hat den inneren Bau des Blattes und der Rippe so griindlich er-

forscht und in so uniibertrefflicher Weise gekennzeichnet, daB seine

Beschreibungen auch Anfangern ein sicheres Bestimmen ermoglichen.

Aus alledem ergab sich folgende Nutzanwendung: Die Haube

kann einmal fiir den Systematiker den gleichen Wert haben, wie

das Blatt, nur muB sie zuvor nach Form, Zellnetz und Innenbau

ebenso genau erforseht und besehrieben werden, wie dieses.

AuBere Gestalt und Skulptur der Kalyptra waren in ihrer

Mannigfaltigkeit liingst hinreichend bekannt, sie konnten daher in

dieser Arbeit etwas summarisch behandelt werden; iiber ihre innere

Beschaffenheit aber gaben bisher selbst groBere Werke nur karg-
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liche Auskunft. Es gait also, zunachst geeignetes Material zu sammeln
und aus einer groBeren Zahl von Beobachtungen an lebenden und
getrockneten Moosen die Grundlinien fiir erfolgverheiBendes Weiter-
forschen auf einem so gut wie neuen Gebiete zu finden. Als die

erste, ausfiihrlich beschriebene Formenreihe sich unzulanglich erwies,

wurde sie durch eine mehr vergleichende Fortsetzung erganzt.

Die Vorgange bei der Entwicklung des Moosblattes (XIV, II,

S. 81), verglichen mit denen der Haubenbildung, lieBen eine gewisse

Ubereinstimmung im Gewebe beider erwarten. Sie ist tatsachlich

vorhanden und spricht sich deutlich darin aus, daB im allgemeinen

das Zellnetz hier wie dort im Spitzenteil aus engeren, derberen
Maschen besteht, als in der Mitte und von dieser aus abwarts in

lockere, zartere Formen iibergeht; auffallender noch in der Ver-
mehrung der Zellschichten, die sich in der Spitze des Blattes —

•

bei Grimmia unicolor z. B. bis auf vier! — wie in der der Haube
zuerst bemerkbar macht und ihr hochstes Mafi erreicht. Und wie

, P

noch im unteren Blattabschnitt Zellteilungen stattfinden, wenn die

Scheitelzelle langst in den Ruhezustand iibergegangen ist, so ent-

faltet das Epigon seine Tatigkeit am lebhaftesten und erhalt sie am
langsten in dem unteren Drittel, dem Wasserbauchgiirtel der Haube.
Das Gewebe dieser Zone bleibt in erster Linie maBgebend, soba'ld

vom Zellnetz der Kalyptra oder von ihrem inneren Bau schlechthin

die Rede ist. Allerdings liegen die Verhaltnisse im Moosblatte insofern

einfacher und abgeschlossener, als es, einmal ausgewachsen, in einem
Dauerzustande verharrt; das Gefiige der Haube sahen wir in stetiger

Veranderung, zunachst in aufsteigender, dann in absteigender

Richtung, begriffen; das Querschnittsbild der Kalyptra fallt, wie
an zahlreichen Beispielen gezeigt wurde, sehr verschieden aus,

je nachdem man eine Epigon- oder eine Schlitzhaube wahlt und
in keinem Falle ist es gleichgultig, ob man das Messer an ihrer Spitze

oder am Grunde ansetzt.

Angesichts der Schwierigkeit, einzelne Hauben im giinstigsten

Entwicklungszustande zu erlangen — war doch Fissidens grandifrons

selbst im Koniglichen botanischen Museum zu Dahlem nicht c. fr.

erhaltlich —
,
darf an die folgende Ubersicht, die nach Art der Be-

stimmungsschliissel zusammengestellt, auch an deren Mangeln leidet,

nicht der strenge MaBstab unbedingter Zuverlassigkeit in Zahlen-
und GroBenangaben angelegt werden. DaB alle diese Angaben nur
fur die Arten gelten, auf welche die beigefiigte Zahl hinweist, bei

Grimmia 14 z. B. nur fiir die unter Nr. 14 beschriebene Gr. pulvinata,

sei noch besonders hervorgehoben, obwohl es sich nach den Aus-
fiihrungen des vorigen Abschnitts eigentlich von selbst versteht.
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Typische nnd diesen gleichwertige Haubenformen wurden durch

fetten Druck, abgeleitete durch SchragdrucJc gekennzeichnet
;
die in

kieiner sohrift gesetzten konnten ebensogut an andrer Stelle ein-

gereiht werden.

Systematische Ubersicht der beschriebenen Mooshauben.

A. Fetzenhauben.
a) Aus dem Bltitenboden entstandene Formen, die in Fetzen

am Grunde des Sporogons zuriickbleiben (Abb. VII, Fig. 48)

(s. Seite 218) Sphagnu

b) Aus der Archegoniumwand entstandene Formen, die kragen-

artig am Grunde des Sporogons zuriickbleiben (4. b, c)

(s. Seite 173) Archidiu

32

1

B. Kiimmerhauben.
Einschichtige Gebilde, die vom Sporogon emporgehoben

werden (s. Seite 237)

:

a) als armzelliges Hautchen (6 e) Nanomitriu

b) als geformte Haube

a) glockenformig (5 a) Andreaea . .

P) kegelformig (6 a) Ephemeru

3

2

4

C. V o 1 1 h a u b e n.

Mehrschichtige Gebilde, die vom Sporogon emporgehoben

werden (s. Seite 237).

a) Haubenwand nur in der obersten Spitze 2—3 schichtig, sonst

durchweg einschichtig (8 /) Pleuridiu

b) Haubenwand 2- bis mehrschichtig, am Grunde oft nur noch ein-

schichtig.

a) Haube + deutlich langsrinnig bis langsfaltig; Querschnitts-

umriB uneben, hockerig, kantig bis stemformig.

x Haube flachrinnig. Querschnitt mit sehr niedrigen

Hockern. Rindenschicht auBerst dickwandig.

-f Zellen der AuBenschicht rings stark verdickt,

mit engem, eckigem Lumen, viel kieiner als die

der lockereren Innenschicht (heterostromatisch) Crossidiu

+ 4- Lumina der AuBenschicht nach innen geriickt,

ihre Zellen halb so breit, als die der lockereren

2 Innenschichten (15 g) Grimmia .

x x Haube flachrinnig. Hocker im Querschnitt bis

6 Zellen breit. Zellnetz encalyptoid (16 c) . . . .

xxx Haube tief- und schmalrinnig, Querschnitt mit

8 breiten Rippen (17 d) Brachysteleu

x x x x Haube stumpfkantig.

Rhacomitriu

7

48

14

15

16
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-f Haube pseudoheterostromatisch : oben nach dem

Conomitriumtypus gebaut; unten stumpf-6kantig,

hier die Rindenzellen klein, derbwandig, die der

Innenschicht 3 mal so breit, locker und diinn-

wandig Hedwigia

+ 4- Rindenschicht kleinzellig, schmal-oval- bis

schlitzlumig, mit gleichmaBig verdickten Wanden.

§ Zellen der Innenschicht diinnwandig, locker;

einzelne aus der Fluchtlinie nach auBen ver-

schoben, wodurch der Haubenquerschnitt

8 eckig (33 e)

§§ Zellen der Innenschichten dickwandig, sonst

wie bei §

x x x x x Haube scharfkantig. Rindenschicht weitlichtig.

AuBenwand so dick, wie die Zellhohle, Pfeiler treten

im Querschnitt papillenartig vor

Hypnu

Hypnu

Blindia .

. . 31

. . 74

. . 44

x x x x x x Haube faltig.

4- Kantenzellen schmal prosenchymatisch (21 g)

4-
-f- Kantenzellen nicht verschieden. Im Querschnitt

§ Falten und Buchten abgerundet (20 k, h) . .

Tetraphis ... 19

Orthotrichu . 18

§§ Falten im Zickzack geknickt (18 g) ..... Coscinodon . . 17

(Haube in der Jugend faltig, spater aufgeblasen:

Funaria s. weiter unten)

/?) Haubenquerschnitt ringformig, der auBere L mriB kreislinig.

x Alle Schichten aus gleichartigen Zellen gebildet

(isostromatischer Typus).

4- Zellwande ohne Verdickungen. Im Querschnitt:

§ Haubenwand 2 schichtig, Zellen gleichgroB

(s. Seite 255) Fissidens crassipes

§§ Haubenwand mehrschichtig. Zellnetz der

Conomitriumgrundform.

0 Zellen der AuBenschicht am groBten (13 g) Conomitrium . . 12

(DO V_/ w

schwach kollenchymatisch (28 d) Buxbaumia . . 26

+ + Zellwande mit Eckverdickungen.

§ Rindenzellen derb- und flachwandig, mit

triibem Inhalt, die inneren allmahlich kleiner

(30 e) Fontinalis . . 28

§§ Rindenzellen gedunsen, durchsichtig, chloro-

phyllarm. Innenzellen plotzlich viel kleiner

(31 c) Hookeria ... 29

4-+ + Zellwande rings gleichmaBig verdickt.

§ Wande ma(3ig verdickt, Zellen weitlichtig, im

Querschnitt meist gleichgroB (23 h) Bryum .... 21

Q Zellen in Schragreihen Catoscopium . .57

0© Zellreihen nicht schrag. Haube neigt zur

Kantenbildung Aulacomnium . . 58
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§§ Wande stark verdickt. Zellen englichtig . . Conostomum . . 60

§§§ Wande stark verdickt, abwarts nur derb.

Zellen weitlichtig, die der Innenschicht viel

lockerer, Zellnetz meist nach dem Brachy-

theciumtypus gewebt.

0 Langswande ohne Tiipfel. Rohrenteil

7—9 schichtig Eurhynchium . 69

© © Langswande sparlich getiipfelt. Rohrenteil

3—5 schichtig.

* Zellen in Schragreihen, vorwiegend pa-

renchymatisch Hypnum
** Zellen nicht in Schragreihen (32 d—/) Brachytheciu

©G© Langswande stark und streckenweise sehr

dicht getiipfelt. Rohrenteil 5—9 schichtig.

Zellen in Schragreihen Hylocomium

Zellen nicht in Schragreihen Hylocomium

§ § § § Wande der 3 schichtigen Spitze stark verdickt.

Zellen in Schragreihen. Netz der Brachy-

theciumgrundform.

Q Am Grunde nur eine derbwandige, oval-

und weitlichtige Schicht. Wande ohne

Tiipfel Dichelyma

©© Grund zweischichtig. Rindenzelien dick-

wandig, englichtig Climacium . *

x x Schichten aus ungleichartigen Zellen gebaut (hetero-

stromatischer Typus).

+ Ungleichartige Schichten durch Obergange ver-

bunden.

73

30

76

75

62

68

§ Oben 3 Schichten, am Grunde eine. Zellen

zumeist gleichgroB, weitlichtig; auBere derb-,

innere diinnwandig Ceratodo

§§ Oben 4, abwarts 3—2 sehr dickwandige
L. - \ t

Schichten, die auBere am kleinzelligsten. Am
Grunde eine Schicht sehr englichtiger Zellen

mit Wanden von Lumenbreite Webera . .

§§§ Oben 4, unten 2 (—1) Schichten. Rinden-

zelien fast stereid. Innerste Schicht mit

lockeren, diinnwandigen Zellen (24 b) . . . . Milium

. 56

. 22

§§§§ Oben bis 5 Schichten, unten 1, alle dick-

wandig. Zellen der Rindenschicht weit- und

rundlichtig, die der Innenschichten schmal-

oval- bis schlitzlumig.

© Wande reich getiipfelt (10 d—/, 6) . . . .

O© Wande glatt

-f-f Ungleichartige Schichten im Querschnitt scharf

gegeneinander abgegrenzt.

Htd-wigia Band L VUL

Dicranum . ,

Dicranella . .

Campyloateliur

. 9

• 40

. 45

18
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§ GroBe der Zellen wenig verschieden. Die der

oben meist doppelten AuBenschicht dick-

wandig, rundlich quadratisch, weitlichtig; die

ebenso breiten der Innenschichten diinn-

wandig. Altere Hauben 1 (2) schichtig (29 g, i) Diphysciu:

§§ Zellen an GroBe ziemlich gleich, die der

AuBenschicht dickwandig. Haube am Grunde

noch 2 (—3) schichtig (7 g) Mildeella

Phascum
§§§ Zellen der dickwandigen Rindenschicht halb

so breit, wie die der diinnwandigen Innen-

schicht. Beide weitlichtig. Pfeiler springen

papillenartig nach auBen vor Disceliu

§§§§ Unterschied der ZellengroBe und Wand-
verdickung auffallend. Rindenschicht klein-

zellig, englichtig, oft auch dunkler gefarbt.

Zellen der Innenschicht 2—4 mal so breit

(Campylopusgrundform)

© Langswande und innere Tangentialwande

mit Tiipfeln.

^ Innere Tangentialwande reich getiipfelt.

Pfeiler der AuBenschicht treten im Quer-

schnitt papillenartig hervor (12 c, i) . . Leucobryui

AA Innere Tangentialwande sparlich getiip-

felt. AuBenschicht ohne Papillen. Zell-

netz vorwiegend parenchymatisch . . . Plagiothecium . 70

Amblyetegium . 71

©©Langswande und innere Tangentialwande

ohne Tiipfel. AuBenwand glatt.

[j AuBenschicht mit engen, ovalen Zell-

hohlen, die durch starkere Verdickung

der AuBenwand nach innen geriickt sind Pleuroweisia . . 34

Hymenostylium 33

, Weisia .... 35

Eucladium ... 36

Oreas 37

AuBenschicht im Querschnitt mit schmal-

ovalen Hohlen in der Mitte der dick-

wandigen Zellen; die doppelt so breiten

der lockeren, diinnwandigen Innenschicht

am Grunde oft nur in Pfeilerresten an-

gedeutet (2n, Sv) Funaria S. 162—7

t Die (im Flachenbilde) langlich recht-

eckigen Rindenzellen mit buchtig ver-

dickten Langswanden.

* Zellreihen senkrecht (14 b) . . . . Tortula .... 13

Cinclidotus . . 50

Dialytrichia . . 49
** Zellen in Schragreihen Didymodon . . 47
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1 1 AuBenzellen meist linear. Langswande

gleichmaBig verdickt Bartramia .

Die kleinen, sehr englichtigen Zellen der

(gelben) AuBenschicht 1
/3 bis 1

/4 so breit,

wie die lockeren, dunnwandigen, nach

auBen gewolbten der Innenschicht. Langs-

wande ungleichmaBig verdickt, selten

sparlich getiipfelt.

•f
Querschnitt kreisrund (11 <7) Campylopus

Oreoweisia .

. 10

. 39

Dicranodontium . 41

1 1 Qnerschnitt oben wie bei Mnium (24 g),

unten wie bei Campylopus Tayloria ... 52

Splachnum . . . 53

Tetraplodon . . 54

t f f Querschnitt stumpfkantig Dicranoweisia . . 38

S@® Langswande knotig verdickt, Zellen in

Schragreihen, vorwiegend parenchymatisch Somalia . ... 65

©®©® Langswande im Spitzenteil dicht getiipfelt,

abwarts knotig.

* Rindenzellen englichtig, 1
/t so breit wie

die diinnwandigen Innenzellen Leucodon ... 63

* * Rindenzellen weitlichtig, dickwandig.

Haube neigt zur Kantenbildung .... Neckera. ... 64

*** Langswande reich getiipfelt; innere Tan-

gentialwande mit kleinen Verdiinnungen Pterigynandrum 60

Thuidium ... 67

Hypnum .... 72
**** Langswande sehr dick, streckenweise

reich getiipfelt. Im Querschnitt Rinden-

und Innenschicht englichtig, Mittelschicht

weitlichtig. Kantenbildung durch radial

gestreckte Zellengruppen (s. S. 272
)

. . Hypnum .... 74

§§§§§ Rinde aus hyalinen, bis zum Schwinden des

Lumens verdickten Zellen gebildet; die der

inneren Schichten in Form und GroBe ganz

verschieden.

© Haubengrund einschichtig. Hyalinzeilen mit

strichformigem Lumen ; Innenzellen 2—3mal

so breit, mit schlitzformigem, verzerrtem

Lumen Trematodon

®® Hyalinzeilen oben mit punkt- bis strich-

formigem Lumen, abwaxts zu einer struktur-

losen Haut zusammengeflossen. Innenzellen

mit starken Eckverdickungen (9 i, k) . . Voitia . .

+ + + Die Ungleichartigkeit der Schichten fallt schon

in der Durchsicht, besser im Querschnitt, am
deutlichsten im radialen Langsschnitt ins Auge.

18 *
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§ Zellnetz des Eucalyptatypus. Rindenschicht

bildet mit den Mittelschichten einen 2—3-

schichtigen Sklerenchymring. Innenschicht

locker, diinnwandig (22 c, d, i) . . . : . . . Encalypta .

§§ Haube oben polytrichoid, unten campylopoid.

AuBenzellen parenchymatisch, langlich recht-

eckig bis linear, im Querschnitt oben weit-

lichtig, rundlich quadratisch, abwarts fast

stereid. Ein innerer, oben 3 schichtiger Skle-

renchymring geht abwarts in sehr lockere

Zellen mit diinnen, verbogenen Wanden iiber,

die 3—5 mal so breit sind, wie die ovallichtigen

Rindenzellen (25 c, e, g)

§§§ Zellnetz der Rindenschicht nach dem Poly-

trichumtypus gewebt, im Querschnitt derb-

wandig und weitlichtig. Darunter ein 5—6-

schichtiger Sklerenchymring aus flach-hexa-

gonalen Zellen mit schmalovaler bis sclilitz-

formiger Hohle.

® AuBenzellen der Haubenspitze gehen in

Zahne iiber (26 b, c) Catharinaea . . 24

©® AuBenzellen der Spitze in einfache Haare

verlangert Oligotrichum .

©®© AuBenzellen der Spitze gehen in sehr lange,

verzweigte Gliederhaare iiber (27 d) . . . . Polytrichu

6. SchluBbetrachtung.

Im Widerstreit der Meinungen iiber die Frage, welchem Teile

der Moospflanze die groBere Wichtigkeit gebiihre, hat sich nachst

Limpricht wohl Keiner so deutlich fiir die Gleichwertigkeit

a 1 1 e r Organe ausgesprochen, wie L. L o e s k e in seinen „Studien“.

Was er da (S. 22 u. fgd.) iiber das Zellnetz des Blattes sagt, kann
man ohne weiteres auf die Haube iibertragen; auch diese ist ehedem
stark iiberschatzt, dann lange Zeit nicht geniigend gewiirdigt worden.

Ihre auf die auBere Gestaltung gegriindete Bedeutung als Unter-

scheidungsmerkmal ganzer Gattungen und Untergattungen hat sie

sich bewahrt und wird es auch fernerhin; dagegen mahnen die Er-

fahrungen, welche wir bei den Fissidentaceen und Grimmiaceen
gemacht haben, ihren i n n e r e n Bau fiir systematische Zwecke
nur mit Vorsicht zu benutzen und die an das Zellgeriist gekniipften

Erwartungen nicht zu hoch zu spannen. Seine Unbestandigkeit und
geringe Widerstandsfahigkeit gegen die Einfliisse der Umgebung
raumen der Kalyptra eine ausschlaggebende Stellung in verwandt-
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schaftlichen Beziehungen nur bedingungsweise ein; fiir biologische
und okologische Betrachtungen wird ihr Gewebe in vielen Fallen
eine willkommene Stiitze bieten. Immerhin darf man der Haube
eme groBere Wertachtung, wie bisher, beim Bestimmen der Moose
in Aussicht stellen, vorausgesetzt, daB die in der vorliegenden Arbeit
angebahnte Kenntnis ihres Innern weiter ausgebaut und von einzelnen
Arten auf ganze Gattungen ausgedehnt wird. Hier winkt miihe-
voller Tatigkeit ein reicher Lohn

; ein weites Gebiet offnete sich auch
dem. der BeziehuriP'en nnsprpr pintipimicptipn Mpncwdf vn A

wiirde

haltnisse so

anatomischen

seltsam

tropische Makromitr
wie sie z. B.

Distichophyllum-
, Lepidopilum- und Pele-

kium-Arten bieten, mit den uns vertrauten Bildungen bei euro-

Orthotrichaceen. Hookerien

der Kalyptra einer Ephemeropsis und ahnlicher, fremdartig Ge-
miiBte

Ein Punkt soil noch hervorgehoben werden, der hauptsachlich
Sammler m

wird mancher auf seinen Ausfliigen Moosrasen mit ,,ganz jugend-
lichen Kapseln" unbeachtet lassen; dies ist aber gerade der Zustand,
welcher die Haube in ihrer vollkommensten Entwicklung zeigt,

mithin die beste Gewahr gibt, zur Erkennung einer Pflanze zu
verhelfen,

erlangen ist.

mit Sporogonen nicht oder nur schwierig zu

Unscheinbar ist das Gebilde, womit sich diese Schrift beschaftigt;
einen winzigen Ausschnitt zeigt sie aus dem formen- und farben-
reichen .Gemalde, das die Mooswelt vor uns ausbreitet; doch auch
im Werden und Vergehen der bescheidenen Mooshaube offenbart
sich Heraklits alte Weisheit .JIUVTU 06l“

.
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Namen-Verzeiehnis.
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Amblystegiutn filicinum 268
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.
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plumosum 268

rivulare 268

rutabulum 215 , 273
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—
• capillare 266
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— flexuosus . . . 182 , 244, 264, 275
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-
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Didymodon rubellus 222 , 241, 274
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splachnoides 225,
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Ein neuer Standort fur Lecanora

Heidelbergensis Nyl.

Von J. H i 1 1m a n n - Berlin-Pankow.

In seiner Arbeit fiber die Lichenen Heidelbergs x

)
hat Herr

v. Zwackh im Jahre 1883 unter dem Namen Lecanora Heidd-

bergensis Nyl. eine am Neckar gesammelte neue Flechte beschrieben,

fur die meines Wissens andere Standorte bisher nicht ermittelt

worden sind.

Am 13. April d. J. fand ich nun im nordlichsten Teile der Provinz

Brandenburg eine Lecanora, die bei keiner der mir bekannten Arten

unterzubringen war. Herr Dr. L e 1 1 a u (Lorrach) lenkte meine

Aufmerksamkeit auf die Lecanora Heidelbergensis ,
und als ich ihm

• *

etwas von meinem Material schickte, konnte er die Ubereinstimmung

beider Flechten feststellen.

Herr v. Zwackh hat von der Lecanora Heidelbergensis nach

N ylander folgende Beschreibung veroffentlicht (die spater auch

von Hue in den ,,Addenda nova ad Lichenographiam Europaeam"

abgedruckt worden ist
2
)

:

,,Thallus cinerascens tenuis subgranulato-inaequalis indeter-

minatus; apothecia sulphureo-virescentia (latit. 0,4—0,7 mm),

margine thallino tenui subintegro cincta; sporae 8nae incolores

oblongae simplices, longit. 0,010—11 mm, crassit. 0,0035 mm, para-

physes discretae submediocres apice non incrassatae. Jodo gelatina

hymenialis (dilute) coerulescens, thecae praesertim tinctae. Species

affinis videtur Lecanorae Cupressi Tuck, atque vix differens nisi

margine apotheciorum minus evoluto et his nonnihil minoribus (in

L. Cupressi apothecia 0,6—0,9 mm lata).“

Herr Dr. Lettau, der seinerzeit Originalstiicke des Heidel-

berger Fundes durch Herrn v. Zwackh erhalten hat, teilte mir

*) Die Lichenen Heidelbergs nach dem Systeme und den Bestimmungen Dr.

William Nylanders von Wilhelm Ritter von Zwackh-Holzhausen. Heidelberg, 1883;

Seite 26 (Nr. 191).

2
)
Die erste Beschreibung von Nylander selbst steht in der ,,Flora“ 1880;

Seite 11.
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brieflich mit, daB bei der markischen Flechte die Apothezien etwas

groBer und kraftiger sind als bei der Heidelberger, die nur in ziem-

lich diirftigem Zustande gesammelt werden konnte. Infolgedessen

bediirfen einige Angaben der Nylander schen Beschreibung der

Berichtigung und Erganzung:

Bei den brandenburgischen Stiicken sind die alteren Apothezien

bis 0,8 mm breit; Hypothecium und Hymenium

wird, wie schon N ylander bemerkte, durch Jodlosu blau

gefarbt; das Epithezium

meist (im

Schichten griinlich. Die

mit Querwanden versehen

;

>atz zu der Nylander-
schen Beschreibung) mit deutlichen Kopfen versehen (Dicke der

Paraphysen 2—4 p
4—

6

Die Thallusfarbe, die nach

N ylander „cinerascens“ sein soil, ist schwefelgelbgriinlich und

bildet zusammen mit dem etwas dunkleren Farbton der Scheiben

das wichtigste Erkennungsmerkmal der Flechte ;
die Nylander sche

Farbenangabe ist vielleicht durch das durftige Material zu erklaren,

das ihm vorgelegen hat.

Die Lecanora Cupressi Tuck., in deren nachste Nahe N ylander
die Lecanora Heidelbergensis stellen will, habe ich im Koniglichen

Botanischen Museum zu Berlin-Dahlem in mehreren Stiicken aus

Amerika gesehen; sie ist aber schon makroskopisch durchaus von

unserer Art verschieden und zwar weniger durch die von Nylander
hervorgehobenen Merkmale, als durch den Farbton, der mehr an

den der Pertusaria lutescens erinnert. Wegen der eigentiimlichen

schwefelgelbgriinen bis zitronengriinen Farbung des Thallus und der

Apothezien scheint mir die Heidelbergensis unter den Lecanora-Arten

vollig allein zu stehen.

Gefunden wurde die Lecanora Heidelbergensis am (Kiefern-)

Holzwerk einer alten Scheune in Wetzenow (Kreis Prenzlau, nahe

der pommerschen Grenze). Der Fund zeigt, daB von einer genaueren

lichenologischen Durchforschung der Provinz Brandenburg noch

manche Uberraschung erwartet werden kann.
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V. Selaginellae insularum Antillarum, Bahama et

aliarum ad costam reipublicae Venezuelae sitarum.

Auctore G. Hieronymus.

In der nachfolgenden Abhandlung und deren Fortsetzungen gebe

ich zur Veroffentlichung einen Beitrag zur Kenntnis der Selaginellen-

flora der hauptsachlichen das Karaibische Meer einschlieBenden

Inseln, welche als groBe und kleine Antillen bezeichnet werden und

das westindische Florengebiet bilden, sowie der den groBen Antillen

nordostlich vorgelagerten Bahama-Inseln, die sich in bezug auf ihre

Flora an die Halbinsel Florida anschlieBen, und der an der Nord-

kiiste Venezuelas sich erstreckenden Inselkette, welche floristisch

groBe Beziehungen zu dem sudamerikanisch-tropischen Florengebiet

zeigen. In Anbetracht des umfangreichen Materials, welches mir aus

dem Herbar des Kgl. Botanischen Museums zu Berlin-Dahlem und

aus anderen Herbarien zur Verfiigung steht und hier beniitzt wurde,

konnte die nachfolgende Bearbeitung wohl als ,,Prodromus“ der

Selaginellenflora der genannten Inseln bezeichnet werden, zumal in

derselben alle Arten, welche mir vor Augen gekommen sind, Beriick-

sichtigung finden sollen. Da jedoch das wissenschaftliche Material,

welches die Grundlage zu dieser Arbeit abgibt, gegenwartig noch

immer anwachst und auch vermutlich in Zukunft sich noch ver-

mehren diirfte, so gebe ich vorlaufig als e r s t e n Teil nur 1. eine

Aufzahlung der alteren Arten mit Erganzungen und Berich-

tigungen der vorhandenen Diagnosen oder auch neue Beschreibungen,

wo notig, mit Zitierung und Erorterung der Synonymik, wenn
solche vorhanden, und 2. an passenden Stellen eingeschoben die

Diagnosen und Beschreibungen der recht zahlreichen n e u e n Arten.

Ich halte mich dabei an die von mir in Englers und Prantls
Pflanzenfamilien, Teil I, Abteilung 4 gegebene Einteilung und Folge

der Untergattungen, Sektionen, Reihen und Gruppen, obgleich ich
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nachtraglich zur Uberzeugung gekommen bin, daB in Zukunft

wenigstens in bezug auf die Umgrenzung und Folge der Gruppen

noch manches zu andern sein diirfte. In einem z w e i t e n Teil

hoffe ich dann neben allgemeinen Bemerkungen iiber das Vorkommen

der Selaginellen auf den genannten Inseln und iiber die Beziehungen

zu den umliegenden Gebieten des amerikanischen Festlandes

analytische Tabellen zum Zweck der Bestimmungerleichterung nach-

traglich geben zu konnen.

Untergattung Homoeophyllum.
Sektion Tetragonostachyae.

Gruppe der S. rupestris (L. p. p.) Underw.

1. S. pauciciliata Hieron. n. sp.

Caules prostrati, repentes, usque ad 7 cm longi, tetragono-

compressi L mm mm
fulvi vel castanei, rhizophoros (vel melius

rias?) c. 2 cm longos compresso-teretes usque ad 0,2 mm
fulvos vel castaneos gerentes, parte inferiore dichotome, parte

bipinnatim ramosi

subimbricato conferta, subappressa, juventute statu sicco pallide

glauca, statu humido subflavovirentia, senectute cremea, chartacea,

supra plana, infra parum convexa et fere usque ad apicem non

incrassatum secus lineam medianam sulcata, deltoideo-linearia, ad

apicem versus sensim angustata et apice ipso mucrone albicante

margine subintegro vel parce et minute

c. 0,3 mm lonero vix ultra 0,06 mm

laminis

pilis dentiformibus vel

mm loneris et 0.04 mm

mm
maxima mucrone

si lata. Flores insetiformi incluso c. 23
/4
mm longa, vix 1

/2

speciminibus desiderantur.

Hab. in Cuba locis rupestribus aridis denudatis in silvis

prope Holquin (Wright n. 20) ;
loco accuratius non indicato (WRIGHT

n. 1820).

Die neue Art scheint der S. Mildei Hieron. am nachsten zu

stehen und sieht derselben auch ziemlich ahnlich, unterscheidet sich

aber durch kiirzere, etwas weniger zahlreiche Haarzahne oderWimpern

am Rande dcr Blatter und durch kiirzere Endborsten derselben.

Sollten bei den Bliiten, die leider an den mir vorliegenden Exem-
plaren fehlen, sich keine weiteren Unterscheidungsmerkmale vor-

finden, so kann man sie vielleicht auch nur als Varietat von S. Mildei
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betrachten, doch ist S. Mildei bisher nur in Argentinien und Paraguay,

am Maranon auf peruanischem oder brasilianischem Gebiet und auch

in Ecuador, aber nicht im nordlichen Teile Siidamerikas und auf
0

den westindischen Inseln gefunden worden.

Untergattung Heterophyllum.

Sektion Pleiomacrosporangiatae.

Gruppe der S. digitata Spring.

2. S. Harrisii Underw. et Hieron. in Urb. Symb. Antill. VII

(1912) p. 162.

Hab. in J a m prope Whitfield Hall (W. Harris n. 7587,

m m
m m m

prope Cinchona Plantation, Gordon Town: (J

n. 1302)
;
prope Old England haud procul a Cinchona, alt. s. m.

m m
m. 800 m 12

m 1903) 1
).

3. S. microdendron Bak. in Journ

et Handb. Fern Allies (1887), p. 100.

Hab. in Cuba locis accuratius non indicatis (C. WRIGHT
n. 5 et n. 3910).

Die Stellung der Art ist noch etwas zweifelhaft. Baker halt

dieselbe fiir nahe verwandt mit S. caulescent (Wall.) Spring = 8.

involvens (Sw.) Hieron. non Spring. Ich habe sie (Pflanzenfam. I, 4,

p. 675) als vielleicht der Gruppe der S. mongolica Rupr. zugehorig

bezeichnet. Die mir vorliegenden Exemplare sind leider so mangel-

haft, daB ich nicht sicher feststellen kann, in welche Verwandtschaft

l
)
Der von mir in URBANs Symb. Antill. VII, p. 162, angeflihrte Fundort in

Yucatan muB gestrichen werden, nachdem ich Gelegenheit gehabt habe, mehr Material

aus Mexiko zu untersuchen, und erkannt habe, daB die raexikanische Pflanze eine

andere Art ist, die ich jetzt S. Millspaughii Hieron. n. sp. (nach dem Sammler Dr.

CHAS. F. MILLSPAUGH) benenne. Die SproBsysteme dieser Pflanze sind sehr ahnlich

denen der S. Harrisii ,
so daB man beide Pflanzen leicht fiir identisch halten kann.

Die mexikanische Art stelit jedoch dadurch, daB die Rliizomachsen sehr verkurzt

sind, die aufsteigenden SproBsysteme demnach nahe aneinander gedrangt sind, der

S . cuspidate Lk. naher, besonders deren Varietat elongate Spring. Von S. Harrimi

unterscheidet sich S. Millspaughii Hieron. auBer durch die sehr kurzen Rhizom-

teile und folglich zusammengedrangten SproBsysteme noch durch etwas weniger

breite, mit etwas langeren Wimpern am unteren Teile des beiderseitigen Randes

versehene Seitenblatter und ebensolche Axillarblatter.
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sie gehort. Besonders fehlen den Exemplaren auch Bliiten nnd daher

auch Makro- und Mikrosporen. Doch bin ich neuerdings geneigt,

die Art in der Gruppe der S. digitata Spring zusammen mit S. Harrisii

Underw. et Hieron. unterzubringen.

Gruppe der S. lepidophylla (Hook, et Grev.) Spring.

4. S. cuspidata Link, Fil. spec. Hort. Berol. (1841), p. 158;

Spring, Enum. in Bull. Acad. R. Bruxelles X (1843), p. 136; Mon. II

in Mem. Acad. R. Belgique XXIV (1849), p. 66; Al. Braun, Ind.

sem. 1857 App., p. 20; 1859 App. p. 22; Ann. Sc. Nat. 4me ser.

Bot. XIII (1860), p. 78; Baker in Journ. of Bot. XXIII (1885), p. 19;

Handb. Fern All. (1887), p. 89. Cum omnibus synonymis quorum

locis citatis mentio facta est.

Forma verisimiliter loco arido enata; foliis lateralibus et inter-

mediis brevius subaristato-mucronatis, praesertim lateralibus parte

inferiore marginis superioris et basi marginis inferioris brevius et

paulo rigidius ciliatis; vitta marginali cellulis scleroticis prosenchy-

maticis formata foliorum lateralium et intermediorum omnium pro

le paulo latiore quam in forma typica (in foliis latere

achiformis systematis ramificationis usque ad 0,07 mm
intermediis ejusdem partis usque ad 0,1 mm lata).

In Cuba orientali
(C. Wright n. 938 pro parte).

loco accuratius non indicato

Jenman (in Ferns of Brit.

West Indies and Guiana p. 402 [Oct. 1909]) S. cuspidata Link

etiam in Jamaica ad ripas apertas et via

non vidi).

m. 2000

eadem forma?

> in montibus ,,Port

(JENMAN: specimen

Area geographical praeter insulae antillanae, quarum

mentio facta est Mexico. Guatemala, Costarica, Columbia Americae

Surinam

Specimen simile

anno 1827 collectum est. Etiam specimina a cl. Skinner et a cl.

Sinclair in Guatemala collecta, quas cl. Spring sub nomine

S. incana Mon. II in Mem. Acad. R. Belgique XXIV (1849), p. 157

descripsit, fortasse ad hanc formam pertinent.

5. S. longispicata Underwood, Contrib. II to the Coastal and

Plain Flora of Columb. Museum Publ. XV
Ser. v. I, No. 3 Chicago (1896), p. 287.

Var. subintegrifolia Hieron. var. nov. differt a forma typica

foliis lateralibus paulo magis acuminatis margine inferiore sub-

obsolete denticulatis vel raro parteapicemintegris vix ad

inferiore pilis dentiformibus 1 margme
apicem
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Hab. in Cuba orientali loco accuratius non indicato

(Wright n. 938 I pro parte, quoad fragmentum a cl. N. L. Britton

missum).

Von dieser Varietat liegt mir nur eine junge sterile Rosette vor.

Auch wenn sich an groBeren Exemplaren noch andere, etwa die

Bliiten betreffenden Unterschiede finden sollten, diirfte doch diese

Form nicht spezifisch von der in Yucatan vorkommenden Haupt-

form von 8. longispicata Underw. zu trennen sein.

Gruppe der S. flabellata (L.) Spring.

-6. S. umbrosa (Lemaire) Hort.; Hieron. in Engler u. Prantls

Pflanzenfam. I, 4 (1901), p. 683, n. 134; Lycopodium umbrosum

Lemaire XX11I

var.

Regel, Gartenflora IV (1855), p. 314 (non Willd.)
;
8. erythropus

major Spring, Monogr. II in Mem. Acad. Roy. Belgique XXIV
(1849), p. 136; Kunze 1. c.; Otto et Dietrich, Allgem. Gartenzeit. XIX,

1851, p. 204; Baker, Handb.Fern All.,p. 103 sub n. 260; S. erythropus

Al. Braun, Ind. sem. Hort. Berol. 1857, App. p. 18, n. 19 et Ann.

Sc. Nat. 4me Ser. XIII (1860), p. 72, n. 19, sed non Lycopodium

erythropus

Hab. in cavis fossisque prope ,,St. John Parish" insulae Bar-
bados (G. S. JENMAN literis hh, 11, mm mense Januario 1900);

in T o b a g o in convalli fluminis ,,Racolet" ad ,,Caldas Hill" versus

in sylvis gregarie; (Baro de Eggers n. 5676 et n. 5679, d. 21 m.

Octobris 1889) ;
in silvis ad ripas fluminis ,,Frenchman River

alt. s. m. 200 m (Albert Seitz n. 10, d. 22 m. Martii 1896) ;
„Forest

Reserve" prope ,,Caledonia" ad terram (W. E. BROADWAY n. 3077,

d. 7 m. Septembris 1909).

Area geographical Guatemala, Honduras, Panama,

< t

Venezuelan!

insulam Trinidad a

Lycopodium umbr ->sum Lemaire, welches unter dem Namen
8. umbrosa nach Kunze aus Van Houttes Gartnerei 1846 in den

Berliner Botanischen Garten gelangte und seit dieser Zeit in vielen

Gewachshausern botanischer und anderer Garten kultiviert wird,

ist von Charles Lemaire anscheinend nirgends beschrieben worden.

>) Da das Lycopodium umbrosum Willd. Sp. Plant. V (1810), p. 36, als Synonym

zu S. obtusa (P. B.) Spring = Stachygynandrum obtusum Pal. Beauv. Prodr. aeth.

(1805) p. 113 gestellt werden muC, so nehme ich keinen Anstand, hier den LEMAIRE-

schen Namen anzunehmen, der ailerdings viel spater publiziert worden ist. Will

an den LEMAIREschen Namen nicht gelten lassen, so konnte man ihn durch S.

Lemairei Hier. ersetzen.
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Spring, der den LEMAlREschen Namen nicht kannte, und andere

zogen die Pflanze als var. major zu 8. erythropus (Mart.) Sprihg,

Al. Braun identifizierte die Art sogar mit dieser und beschrieb sie

unter dem Namen von 8. erythropus. Dieselbe ist jedoch von S.

erythropus, von welcher die typische Form in Brasilien, eine etwas

kleinere, weniger verzweigte andine Form (var. minor Al. Braun

mscr. im Herbar), die vielleicht besser als eigene Art aufzufassen ist,

in Peru, Ecuador und Columbien vorkommt, gut zu unterscheiden.

8. umbrosa (Lem.) Hort. erreicht etwa die doppelte GroBe. Die

Seitenblatter des stielartigen Hauptstengels der SproBsysteme, des

unteren rhachisartigen Teils dieser, sowie der basalen Teile der

unteren Seitenzweige erster Ordnung sind bei 8. umbrosa an ihre

Achsen angedriickt und stehen fast tetrastich mit den zugehorigen

Mittelblattern, wahrend sie bei S. erythropus oft noch ein Stuck

unterhalb des wedelartigen SproBsystems vom Hauptstengel abstehen

und der Stengel bier deutlich dorsiventral ausgebildet ist. Auch

sind die Seitenblatter und Mittelblatter am unteren rhachisartigen

Teil der Verzweigungssysteme und an den Basen der Seitenzweige

erster Ordnung stets stark rot gefarbt, wahrend bei 8 . erythropus

zwar die betreffenden Stengelteile auch meist ganz rot gefarbt sind,

die Blattorgane aber entweder griin oder (die Seitenblatter) doch

nur an den Randern und auf der Aligularseite rot angelaufen sind.

Die Seitenblatter des verzweigten Wedelteils stehen bei S. umbrosa

scheinbar dichter, da sie verhaltnismaBig breiter sind. Auch sind

sie kiirzer und spitzer und an der unteren Basis in eine deutliche

griine Ecke vorgezogen, an der unteren Halfte des Oberrandes mit

langeren Wimpern, gegen die Spitze hin entweder mit wenigen

kurzen Haarzahnchen besetzt oder fast ganzrandig, am Unterrande

entweder iiberall ganzrandig oder doch nur gegen die Spitze hin

mit rudimentaren Haarzahnchen besetzt. Die Mittelblatter von

8. umbrosa sind weniger lang zugespitzt, ebenso die mehr gleich-

artigen Sporophylle.

Eine dritte zu trennende, aber mit 8. umbrosa und 8. erythropus

nahe verwandte Art ist 8. setosa Linden, die anscheinend auch nie

von Linden beschrieben worden ist und auBer in Gartnereikatalogen

nur von Regel in der Gartenflora XIX (1870), p. 18, erwahnt wird.

Dieselbe steht der typischen 8. erythropus am niichsten, der

sie sich in bezug auf Form und Beschaffenheit der Blattorgane

anschlieBt. Im Habitus ahnelt sie aber mehr der S. umbrosa. Von

beiden unterscheidet sie sich hauptsachlich durch die deutlichen,

aus sklerotischen Zellen gebildeten Randbander der Seiten- und

Mittelblatter.
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7. S. Hartii Hieron. in Urban Symb. Antill. Ill (1903), p. 525.

Hab. in monte Tocnche insulae Trinidad: (CRUEGER in

Herb. Hort. Bot. Trinidad n. 181; B. Othmer n. 354, d. 20 m.
Novembris 1903); loco accuratius non indicato (CRUEGER n. 180;

Herb. Horti Bot. Trinidad n. 1172).

8. S. flabellata (L.) Spring in Regensb. Bot. Zeit. Flora XXI,
1 (1838), pro parte (excl. syn. Lycopodium anceps Presl); Mon. II

in Mem. Acad. R. Belgique XXIV (1849), p. 174 pro parte (exclus

syn. Lycopodium anceps Presl, L. microstachyum Desv., L. gracile

Desv. et L. plumosum Ruiz et var. /?. expansa)
;
Al. Braun, Revisio

Selag. in Ind. sem. 1857, App. p. 18 (exclusa planta hortensi et

varietate /?. expansa Spring) et Ann. d. Sci. Nat. 4me ser. t. XIII

(1860), p. 73; in Triana et Planchon Prod. FI. Nov. Granat. in Ann.

d. Sci. Nat. 5me ser. t. Ill, p. 278 pro parte (exclus. var. laxa Al.

Braun; Baker in Journ. of Bot. XXIII (1885), p. 47, n. 227 et Handb.

Fern All. (1887), p. 98, n. 245 pro parte (exclus. syn. S. subsplendens

Presl, S. undulata Liebm. ?, Lycopodium penniformis Lam., L.

gracile Desv. et L. microstachyum Desv.). — Lycopodium flabellatum

L. Spec. Plant. I (1763), p. 1105; Swartz Synop. Fil. (1806), p. 183,

n. 56 pro parte (exclusis speciminibus borbonicis).

Species subpolymorpha
;

variat enim foliis lateralibus partis

frondosae systematis ramificationis parte inferiore marginis antici

ciliis paucioribus vel pluribus (12—20) longioribus vel paulo bre-

vioribus, basi marginis postici ciliis paucis (1—4) ornatis vel integris,

ad apicem versus manifeste vel subobsolete piloso-denticulatis vel

interdum omnino integris, foliis intermediis marginibus rare vel

subcrebre piloso-denticulatis vel saepius subintegris, spicis brevio-

ribus (usque ad vix 2 cm longis) vel interdum multo longioribus

(usque ad 4 cm longis)
;
sed vix varietates vel formae certae sta-

tuendae et definiendae sunt.

Hab. in insula Saba (J. Boldingh n. 1778a Bet 2206 a B,

anno 1906 coll.) ; in Montserrat loco accuratius non indicato

(J. A. SHAFER n. 182, d. 23 m. Januarii 1907), in monte ,,Fargus“

(J. A. Shafer n. 350, d. 30 m. Januarii 1907), in monte „Chances“

(J. A. Shafer n. 735, d. 26 m. Januarii 1907) ;
in Guadeloupe,

ad terram in montibus loco accuratius non indicato (DUCHASAING)
;

in silvis prope ,,Barnes Jauner" (Pere DUSS n. 3751, m. Septembri

1893); in monte ,,Souffriere" dicto (D. Guyon Alexandro
De Humboldt misit); loco accuratius non indicato (L’Herminier;

in Sancto Kitts (Sto. Christopher o), in silvis prope

„Sandy Point" (N. L. Britton et J. F. Cowell n. 113 m. Septembri-

Octobri 1901); prope ,,Buckley Estate": N. L. Britton et J. F.

Hedwigia Band L VI11. ^ 19
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Cowell n. 170 in sylvis m. Septembri-Octobri 1901; in monte

„Miseri" aliisque montibus
(
J. C. Breutel anno 1844) ;

loco accu-

ratius non indicate (Baro de Eggers sine numero)
;

loco non

indicate (ForstrOm, Herb. Swartz)
;
in D o m i n i c a

,
ad ,,Rose-

hill", alt. s. m. 2000 ped. (Baro de Eggers d. 24 m. Februarii

1880), eodem loco alt. s. m. 700 m (Baro de Eggers n. 488 (730)

(Wavn)

m
n. m prope

m locis

accuratius non indicatis (Belanger n. 174, anno 1837, Pere Duss

n. 1596 anno 1890, ForstrOm Herb. Swartz); prope ,,Isert“

veg Herb,

m. Januario

locis humidis ,,Cocoyer" (L. Hahn

Pitons m. Junio 1872, Sieber, synop. fil. n. 150, flor. mart. n. 232,

Stubel n. 1, m. Januario 1868); in S a n t a Lucia (J. Day
anno 1878) ;

in S t. V i n c e n t ,
in

(Baro de Eggers n. 6569, d. 26

et rupes in silvis variis locis alt. s. i

et G. W. Smith n. 54, 102, 119, 235, 1010); in Grenada, ad

in sylvis ,,Black Forest" (Broadway n. 2533 m. Octobri

silvis montium ,,Montrose Hills'

m. Decembris 1889), ad terram

3000 ped. (H. H. Smith

terram

1905, n. 3461 d. 16 m. Junii 1905), in sylvis montis

m
m. Novembris 1889), in monte ,,Morne au camp (Barq de Eggers

n. 6171b, d. 6 m. Decembris 1889), locis accuratius non indicatis

(R. W. Rawson annis 1870—1872, Sherring n. 23, m. Octobri

1890, Mayo 1891) ;
in T r i n i d a d , „Government House Grounds"

(Broadway n. 2673, d. 16 m. Mayi 1907).

Area geographica praeter per insulas antilianas, quarum

mentionem feci, a Columbia Americae australis ad Venezuelan!

extensa est
;
patriae omnes alterae quarum in literatura mentio facta

est, nisi fortasse regiones finitimae, non ad hanc speciem pertinent.

Spring sagt in seiner Monographic II, p. 175: „On a abus6

de la denomination de Lycopodium flabellatum. Presque toutes les

esp£ces qui ont a peu pres le port de la plante figuree par Dillenius,

Font portee dans l’un ou dans 1’autre herbier. Parmi les plantes

decrites sous ce nom, je doute que celle de Swartz soit la meme
que celle de LlNNE et de Willdenow."

Demgegeniiber kann ich feststellen, daB die im Herbar Will-

DENOWs und im Herbar Swartz befindlichen, von mir gesehenen

und untersuchten Exemplare meines Erachtens nach spezifisch iiber-

einstimmen, nur mit dem Unterschied, daB die zahlreichen von
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FgrstrOm auf Martinique gesammelten Exemplare des Herbar

Swartz samtlich mehr oder weniger junge, nicht bluhende Exem-

plare sind.

Die Art ist von Linne auf die Abbildungen von Dillenius

muse amer

Am
erectus) begriindet worden. Etwaige im Herbar Linnes befindliche,

von ihm mit dem Namen Lycopodium flabellatum bezeichnete Exem-

plare kommen also bei der Festlegung der Art nicht in Betracht.

Es kann nun wohl auch kaum ein Zweifel aufkommen, daB die

zitierten Abbildungen, zumal wenn man die Beschreibung bei

Dillenius zum Vergleich heranzieht, sich auf die Pflanze beziehen.

im
gesammelt) im

TROM in Martinique gesammelte

Exemplare) vertreten ist. Springs Ansicht ist also wohl im wesent-

lichen hinfallig, doch mit der Einschrankung, daB die von SWARTZ

Syn
stammt

diirfte. 1
)

im befind-

lichen Pflanzen, auf deren Zetteln sich auBer der Bestimmung als

Lycopodium flabellatum die Angabe von Sumatra und Assam als

Vaterlander befindet, gehoren kaum hierher, sondern zu anderen

Arten. Es diirften wohl keine Zettelverwechslungen, wie Spring

annimmt, vorgekommen sein, sondern SPRING durch das ahnliche

Aussehen der Pflanzen getauscht worden sein.

Wenn aber Spring in seiner Monographic II, p. 175, fur S.

flabellata auch die Philippinen als Vaterland angibt, p. 176 aber die

Philippinen (nebst Peru) nur fur eine Var. /?. als Vaterland in An-

spruch nimmt, so beruht das sicherlich auf einer Verwechslung.

Die HAENKEsche Pflanze, von der sich ein Exemplar im Berliner

Herbar befindet, und die nach Angabe Presls in den Reliquiae

Haenkeanae und auf dem Zettel aus Luzon stammen soli, stimmt

im wesentlichen, kleine individuelle Unterschiede abgerechnet, mit

dem von Ruiz in Peru und den von TRIANA und von StUbel in

sudamerikanisch Columbien gesammelten Exemplaren iiberein und

i) Aus dem Herbar SWARTZ habe ich zwar bisher kein aus Bourbon stam-

mendes, von SWARTZs Hand als Lycopodium flabellatum bezeichnetes Exemplar ge-

sehen, wohl aber ein solches aus Mauritius, das von GRONDAL in das Herbar CAS-

STROMs gelangte und aus diesem in SWARTZs Herbar iiberging. Dieses Exemplar

gehort zu S', deliquescena Spring.

19 *
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ist wohl sicher auch in Peru gesammelt worden, wie vermutlich

noch manche andere HAENKEsche Pflanzen, als deren Vaterland

Presl in den Reliquiae HAENKEanae Luzon angegeben hat. Diese

Vermutung wird auch dadurch unterstiitzt, daB, obgleich die Philip-

pinen dank den Forschungen Merrills, Copelands, Elmers und

vieler anderer Botaniker in neuerer Zeit gerade in bezug auf Sela-

ginellen sehr eingehend erforscht worden sind, doch keine der

HAENKEschen entsprechenden Pflanze daselbst aufgefunden wurde.

Die CUMiNGsche Nr. 2000 aber stammt sicher von den Philip-

pinen, ist jedoch nicht 8. flabellcita /?. expansa Spring, sondern S.

pennula (Desv.) Spring. SPRING selbst fiihrt ja auch diese Nummer

bereits unter S. pennula in seiner Monographic II, p. 100, an.

Auch die GAUDiCHAUDsche Pflanze, die Spring unter 8 .

flabellata stellt, diirfte dieselbe sein, welche er vorher unter 8. pennula

zitiert.

Wahrscheinlich ist schlieBlich auch die COMMERSONsche Pflanze

im Herbar JUSSIEU S. pennula und weder 8. flabellata noch deren

Varietat /3. expansa Spring, die als S. anceps (Presl) Al. Braun als

selbstandige Art zu trennen ist.

AuBer Lycopodium resp. Selaginella anceps Presl zitiert SPRING

noch zu S. flabellata folgende Synonyme

:

1. Lycopodium microstachyum Desv. Enc. Bot. Suppl. Ill, p. 554.

2. Lycopodium gracile Desv. Enc. Bot. Suppl. Ill, p. 551.

3. Lycopodium plumosum Ruiz in Herb. n. 94.

Der letzte Name ist erst von Spring publiziert und war vorher

nur als Manuskriptname auf dem Zettel der betreffenden Ruiz-

schen Pflanze aus Peru beigeschrieben. Da Spring alle aus Peru

stammenden Pflanzen und auch die im Berliner Herbar befindliche

RuiZsche zu seiner Var. /?. expansa zieht, so gehort derselbe also

zu S. anceps Presl als Synonym, wenn auch das RuiZsche Exemplar

von dem HAENKEschen Originalexemplar durch mit etwas zahl-

reicheren Haarzahnchen am Rande besetzte Mittelblatter abweicht.

Lycopodium microstachyum Desv. ist nach der Beschreibung

anscheinend eine verwandte Art, die auf den Philippinen vorkommt.

Leider habe ich das Originalexemplar noch nicht untersuchen konnen,

doch ist nach dem von Desvaux in der franzosischen Beschreibung

gebrauchten Ausdruck ,,les feuilles .... d e n t e e s en scie a leur

bord superieure ;
les dentelures serrees, fort petites

anzunehmen, daB darunter auch nicht die 8. pennula verstanden

sein kann, ebensowenig wie die 8. flabellata oder 8. anceps, trotzdcm

SPRING zu dem Zitat von S. microstachya ein ! setzt, also vermutlich

das Originalexemplar gesehen hat.
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Lycopodium gracile Desv., welchen Namen Spring auch mit

einem ! versehen hat und also das Originalexemplar wohl auch

gesehen hat, ist nach DESVAUXs Angabe in Peru heimisch. Danach

konnte die Pflanze, da nach Spring alle peruanischen Exemplare

zu seiner Varietat /?. expansa gehoren, gleich S. anceps Presl sein

und muBte in diesem Fall der Name 8. gracilis (Desv.) nach der

Prioritatsregel, da er 1813 veroffentlicht worden ist, der Name

S. anceps Presl aber erst 1827 1
), vorgezogen werden und zugleich

der Name S. gracilis Moore in Gard. Chron. 1886 I, p. 752, fallen.

SPRING zog ubrigens den Namen Lycopodium gracile Desv. in der

Regensb. Bot. Zeitung Flora XXI, 1 (1838), p. 200, zu seiner S.

conduplicata als Synonym. Da man Springs Scharfblick nicht

zuviel Vertrauen schenken kann, so muB ich vorerst, bis ich Ge-

legenheit gehabt habe, auch das DESVAUXsche Originalexemplar

dieser Art zu unters\ichen, 8. gracilis Desv. noch als
,
.species incerta"

betrachten.

Alexander Braun macht in seiner Revisio Selag. hort. im

Ind. sem. horti Berol. 1857, App. p. 18, und in Ann. d. Scienc. Nat.

4me ser. Bot. t. XIII (1860), p. 73, darauf aufmerksam, daB die

seinerzeit in den botanischen Garten als S. flabellata kultivierte,

jetzt leider aus denselben verschwundene Pflanze sich von der west-

indischen und columbianischen Pflanze und auch von 8. anceps

Presl unterscheide und sagt am zuletzt genannten Orte ,,habitu

valde recedit, surculis humilioribus, brevius pyramidatis, magis

expansis laxioribus, ramis longius excurrentibus, medio dilatatis et

apice decrescentibus, arcuatim recurvatis, foliis denique majoribus

et minus confertis gaudens". Ohne hier auf weitere Unterschiede

eingehen zu wollen, will ich nur erwahnen, daB ich diese Pflanze,

deren Vaterland unbekannt ist2), als besondere Art abtrenne. Al.

Braun hat sie spater in den Ann. d. Scienc. Nat. 5me ser. Bot.,

t. Ill, p. 278 als var. laxa bezeichnet. Da es schon eine aus Tahiti

stammende altere Art 8. laxa Spring (1849) gibt, kann sie nicht

mit diesem Artnamen bezeichnet werden, sondern muB einen neuen

Namen: 8. flabellatiformis Hieron. erhalten.

Auch noch eine zweite Varietat latifrons unterschied AL. BRAUN

am zuletzt genannten Orte, welche er auf ein von Fendler bei Tovar

1) Nicht 1830, dem Publikationsjahr nach dem Titel der Reliquiae Haenkeanae,

worauf Herr Geheimrat J. URBAN mich aufmerksam machte, da in Sprengel Syst. IV

(1827), p. 26, PRESL bereits zitiert wird.

2
)
Die Art stammt vielleicht aus Borneo oder doch von einer Sundainsel, da

Borneo heimischen S. brevipes Al. Br. Ind. sem. hort. Berol

app. p. 1 sehr nahe steht
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in Venezuela gesammeltes Exemplar Nr. 493 begriindet. Da ich

leider das Originalexemplar (im BRAUNschen Herbar war es nicht

vorhanden) bisher nicht gesehen habe, so kann ich kein Urteil liber

diese Varietat fallen.

Baker flihrt im Journ. of Bot. XXIII (1885), p. 47, n. 227

und im Handb. of Fern All., p. 98, n. 245 als Synonyme zu S. flabellata

noch folgende an:

1. 8. subsplendens Presl,

2. S. undulata Liebm.,

3. S. penniforme Lam.

Uber die Zugehorigkeit der beiden ersten dieser Synonyme kann

ich vorerst kein definitives Urteil fallen, da ich noch keine Original-

exemplare derselben gesehen habe. Doch ist es nicht wahrscheinlich,

daB diese beiden Namen in der Tat als Synonyme zu 8. flabellata

subsplendens vom Berner

bohm Wiss

III, p. 582, beschrieben worden und nach dessen Angabe von POEPPIG

in den chil

S. flabellata

gesammelt Da die wahre

da

pinnatim ramosus et figuram

lanceolatam possidens", womit doch wohl gesagt sein soil, daB der

UmriB des wedelartigen Verzweigungssystems lanzettlich sei, nicht

auf S. flabellata paBt, so diirfte kaum ein Zweifel sein, daB der Name

8. subsplendens Presl nicht als Synonym zu 8. flabellata gehort,

eher konnte man annehmen. daB Presl die von ihm in den Reliquiae

plumosum

und beschriebene HaenkescI

S. Haenkeana in der Enum
Bruxelles X (1843), p. 225, r

wenn er nicht die Seitenbla

im Bull, de l’Acad. Roy. de

seinem Lycopodium plumosum

stumpf („foliis .... obtusiusculis“), bei 8. subsplendens

bezeichnete und auBerdem amaber als spitz („foliis .... acutis")

lluB der Beschreibung

flabellata nec cum S.

cum
chilensi a 1 i a v e commutanda

Auch der Name S. undulata Liebmann ist kaum zu S. flabellata

als Synonym zu ziehen. Diese Art wurde vom Autor des Namens
in Mexiko gesammelt, aber anscheinend nie beschrieben. Nun ist

S. flabellata bisher auch aus Mexiko mir nicht bekannt geworden,

obgleich mir aus diesem Lande sehr viel Selaginellen-Material vor-

gelegen hat, und auch aus Guatemala, Honduras und Costarica
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habe ich sie bisher nicht gesehen. Ich vermute daher, daB der Name
8. undulata Liebmann einer anderen Art gehort.

Was scblicBlich den Namen Lycopodium penniforme Lamarck,

Enc. Bot. Ill, p. 650, anbetrifft, so zitiert Spring Mon. II, p. 210,

denselben ,,excl. var. ft.“ sicher irrtiimlich bei 8. stolonifera (Sw.)

Spring, was aus der LAMARCKschen Beschreibung und auch daraus

schon geschlossen werden kann, daB S. stolonifera anscheinend gar

nicht in Guiana vorkommt. Weder die SPRlNGsche noch die Baker-

sche Angabe ist richtig, was ich glaube nachweisen zu konnen. Im

Kgl. Berlin-Dahlemer Herbar befinden sich namlich von Desvaux

an KUNTH gesendete Fragmente, die wohl von einem Original-

exemplar Lamarcks stammen diirften und auf welche auch die

Beschreibung Lamarcks recht gut paBt. Diese Fragmente stimmen

mit
mitgegebenen, von A. Kappler in Surinam gesammelten, sowie

von Leprieur (Nr. 127 und Nr. 163) und Sagot (Nr. 838) in fran-

zosisch Guiana gesammelten Pflanzen und sind wie diese alle von

Alexander Braun als S. Haenkeana bestimmt

unterscheiden sich aber von der angeblich in Chile von Haenke
gesammelten Pflanze auBer durch andere Merkmale schon durch

Horkern an der abfferundeten Seite be-mit kdpfchenformigen

Haenkeana Diese Art,

amen S. pennifor

muB, ist auch von Spring (in Mon. II in Mem. Acad. Belgique XXIV
(1849), p. 187, nicht aber in der Enum. Lycop. in Bull. Acad, de

Bruxelles X, p. 225!) zu S. Haenkeana gezogen worden. SPRING

zitiert zwar die Var. ft. von Lycopodium penniforme als Synonym,

da die. von LAMARCK mit Zweifel zu seinemwas ganz verfehlt ist.

Lycopodium penniforme gestellte Var.
ft.

auf Dillenius Hist. Muse.,

p. 470, tab. 66, fig. 8 begriindet, nach DILLENIUS in Ostindien

vorkommt und dessen Abbildung eher eine Art aus der Gruppe der

8. atroviridis darstellen diirfte. Doch hat wohl Spring zitieren

wollen: „L. j

am FluB Jari

forme e x c 1 u s. var. ft

in Zentral-Guiana gesammelte Exemplare aus dem

Pariser und aus dem Herbar Delessert aufzahlt. Baker folgt

Spring, indem er auBer Chile und Bolivien auch franzosisch Guiana

als Vaterland von S. Haenkeana nennt.

Gruppe der S. radiata (Aubl.) A. Br.

9. S. Mayerhoffii1
)
Hieron spec.; syn. 8. poreloides ? A1

Braun mscr. in herb. Musei reg. Berolinensi-Dahlemensis, S. porelloides

Symbolae Antill. Ill, p. 85



296 G. Hieronymus.

Kuhn mscr. in herb. Musei reg. Berolinensi-Dahlemensis, non
Lycopodium porelloides Lam.

Caules e basi radicante (rhizophoris vix ultra 0,2 mm crassis

cum fibrillis radicalibus vix ultra 2 cm longis) saepe tubercula gerente
stolonifera erecti vel suberecti, 1

/2
—

l

x
/2 dm alti, vix 0,5 mm crassi,

compresso-tetragoni, supra bisulcati, infra plani vel plano-convexi,
ubique straminei, subnitentes, parte inferiore c. 2—6 cm longa
simplices, parte superiore bipinnatim raro tripinnatim decomposito-
ramosi. Ambitus systematis ramificationis vel ovatus vel lanceo-
latus vel oblongus. Stolones (et rhizomata) filiformes, c. 3—$ cm
longi, compresso-teretes, vix ultra 0,3 mm crassi, albescentes vel

subvirescentes, interdum paulo rubescentes, paria bractearum opposi-
tarum oblique cruciata c. 3—5 mm remota
heteromorphae, ovatae, c. mm et

margme

. Bracteae sub-

mm latae, basi

0.07 mm loneris

ornatae; alterae (laterales) nervo mediano tenui brevique medio
bracteae evanescente praeditae, alterae (intermediae) nervo mediano
omnino carentes. Folia caulium ramorum ramulorumque omnium
manifeste heteromorpha, non imbricata, patentia, in ramis ramulisque
sensim magis approximata. Folia lateralia e basi postica truncato-
cordata ciliis paucis (3—5) usque c. 0,13 mm longis patentibus
ornata et e basi antica rotundata ciliis similibus paucis ornata ovato-
oblonga, parum inaequilatera (semifacie antico paulo latiore), in

cuspidem piligerum acuminata, margine utroque vitta albicante
cellularum scleroticarum seriebus 3—4 formata ornata, ubique sub-
crebre piloso-denticulata (pilis ciliis basilaribus inclusis c. 18—20
utroque margine). Folia lateralia maxima caulium c. 21

/2 mm longa,
1 mm supra basin lata. Planum caulium e basi sensim accrescens,
inter ramos medios et superiores c. 5 mm, ramorum vix 4 mm, ramu-
lorum c. 3 mm foliis lateralibus inclusis latum. Folia axillaria an-
gustiora, lanceolata, aequilatera, ceteris notis foliis lateralibus vul-
garibus similia; maxima vix ultra 2 mm longa et 0,09 mm infra
medium lata. Folia intermedia e basi exteriore manifeste auriculata
(auriculis calcariformibus obtusis viridibus cilia c. usque 0,1 mm
longa gerentibus usque 0,12 mm longis et 0,19 mm latis) et e basi
interiore rotundato-cuneata ciliata (ciliis paucis usque 0, 15 mm longis)
ovata, aequilatera, in cuspidem aristiformem piligeram sensim
acuminata, margine utroque vitta albicante cellularum scleroti-
carum seriebus 2—-3 formata et margine exteriore praeter ciliis

auriculae pilis dentiformibus 5—7 et margine interiore praeter ciliis
baseos pilis dentiformibus 5—6 ornata. Flores apice ramorum
ramulorumque positi vix ultra 2mm longi et V/2 mm lati. Sporophvlla
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manifeste heteromorpha, oblique tetrasticha; dorsalia inaequilatera,

oblique ovato-cymbiformia, acuta, semifacie luci inclinata latiore

laete viridi et semifacie altera pallescente angustiore praedita, a medio

partis superioris lateris dorsalis carinata (carina laete viridi usque

ad 0,1 mm alta ad apicem versus scabriuscula pilis dentiformibus

brevibus paucis ornata), utroque margine vitta albicante seriebus

cellularum scleroticarum 3 formata et pilis dentiformibus c. 12—14

(basibus integris exceptis) ornata; maxima 2 mm longa 0,75 mm
lata. Sporophylla ventralia aequilatera, semifaciebus utrisque palles-

centibus praedita, paulo latiora (maxima usque ad 1 mm lata) carina

paulo minore ornata, ceteris notis sporophyllis dorsalibus similia.

Macrosporangia in axillis sporophyllorum ventralium, microsporangia

dorsalium posita. Macrosporae c. 0,25—0,3 mm crassae, citrinae,

latere rotundato gibbis rugiformibus vel literiformibus humilibus

ornatae. Microsporae 0,02 mm crassae, singulae pellucido-aurantiacae,

acervatim accumulatae subminiato-aurantiacae, latere rotundato

gibbis capituliformibus breviter stipitatis ornatae.

Hab. in insula Santo Domingo loco accuratius non

indicato (C. J. Mayerhoff n. 62: specimina d. 3 m. Augusti 1856

collecta); in montibus elevatis humidis provinciae Barahonae, alt.

s. m. 1200 m (pater Miguel Fuertes n. 658, m. Novembri 1910);

in Canada Tomas Lama, alt. s. m. 600 m (pater Miguel Fuertes

n. 955, m. Septembri 1911).

Var. Nectouxii 1

)
Hieron. var. nov.

;
syn. S. porelloides Spring,

Mon. II in Mem. Acad. Roy. Belgique XXIV (1849), p. 97; Hieron.

in Englers und Prantls Pflanzenfamilien I, 4, p. 685, n. 152, non
(Hook, et Grev.) Hieron. nec Lycopodium porelloides Lam. Enc.

met. Bot. Ill, 652.

Differt a forma typica foliis lateralibus paulo magis inaequilateris

brevioribusque oblique ovatis, foliis intermediis paulo brevius acu-

minatis basi exteriore auriculo breviore integro vel brevius piloso-

denticulatis (pilis c. 1—4 rigidis vix ultra 0,04 mm longis), vittis

marginalibus foliorum flavescentibus nec albidis. — Flores in speci-

minibus deficiunt.

Hab. in Santo Domingo loco accuratius non indicato

(Nectoux: specimina anno 1788 vel annis sequentibus collecta ab

herbario cl. RICHARDI in herbarum cl. FRANCAVILLEI indeque in

herbarium regium Berolinensem auspice Al. Braun translata et

specimina altera in herbario Musei Parisiensis (herb. JUSSIEU)

asservata.

l

)
Benannt nach NECTOUX, weiland Direktor des Colonialgartens in Port

au Prince. Vergl. J. Urban, Symb. Antill. Ill, p. 91.
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Die Hauptart ist im Kgl. Berlin-Dahlemer Herbar von Al.

Braun mit einigem Zweifel, von M. Kuhn in seinem Herbar ohne

Zweifel und auf dessen Auktoritat hin auch von mir fur das Lyco-

podium porelloides Lam., die von mir aufgestellte Varietat dagegen

von Spring fur dieses gehalten und von demselben nur mangelhaft

beschrieben worden. L. porelloides Lam. ist nun aber, wie ich mich

durch Einsichtnahme von Typenexemplaren aus dem Herbar Will-
denows und aus dem Herbarium des Pariser Museums iiberzeugen

konnte, identisch mit S. anomala (Hook, et Grev.) Spring, welche

demnach nach der Prioritat den Namen S. porelloides (Lam.) Hieron.
9

erhalten muB (siehe die Bemerkungen bei dieser weiter unten)

.

Spring hat anscheinend kein Originalexemplar von Lycopodium

porelloides Lam. gesehen, was daraus zu schlieBen ist, daB er zum
Zitat dieses Namens in Klammern hinzusetzt ,,fide Desv.!“. Dem-
nach ist seine Beschreibung a. a. O. auch nur auf Grund der von

ihm untersuchten NECTOuxschen (in der Monographie steht statt

„Nectoux“ falschlich „Neckqur“) entworfen worden, was auch

aus derselben hervorgeht. Die fadenformigen Stolonen der unteren

unverzweigten Stengelteile, welche haufig an den Pflanzchen vor-

kommen, hat Spring freilich ganz iibersehen, auch die Verwandt-

schaft der Pflanze ganz verkannt, da er sie in einer Anmerkung mit

8. rotundifolia Spring und 8. denudata (Willd.) Spring vergleicht,

obgleich er sie in eine Gruppe mit S. californica Spring, 8. abyssinica

Spring, S. muscosa Spring und S. hypnoides (Jaquemont) Spring

stellt.

Bliiten fehlen, wie oben bemerkt, an den Exemplaren der Var.

Nectouxii, die ich untersuchen konnte. Spring hat wenigstens

junge Bliiten gesehen (,,Amenta in nostris brevissima [non satis

evoluta]“). Doch hat SPRING die Heteromorphie der Sporophylle

nicht bemerkt. Danach konnte es zweifelhaft sein, ob die hier als

Varietat zu S. Mayerhoffii gezogene Pflanze in der Tat als solche

betrachtet werden kann und nicht besser als neue von dieser zu

unterscheidende Art
(
S . Nectouxii Hieron.) aufzustellen ist. Die

verhaltnismaBig geringfiigigen Unterschiede, welche die Blatter

bieten, veranlassen mich jedoch, die Pflanze an 8 . Mayerhoffii als

Varietat vorlaufig anzuschlieBen, bis besseres Material derselben vor-

liegen wird.

Als Synonym zitiert Spring auch noch den Namen „8tachy-

gynandrum amplexicaule Pal. Beauv.! im Herb. Delcss.". Da ich

die im Herbar Delessert unter diesem Manuskriptnamen liegende

Pflanze nicht gesehen habe, so kann ich nicht beurteilen, ob der

betreffende Name in der Tat als Synonym hierher gehort.
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10. S. Sintenisii Hieron. nov. spec. ;
syn. S. albonitens Kuhn apud

Krug in Urban Additamenta ad cogn. fl. Ind. Occid. IV, p. 468, in

Englers Botan. Jahrb. XXIV (1897), p. 150 pro parte; Hieron.

in Englers und Prantl Pflanzenfam. I, 4, p. 685, n. 153 pro parte,

non Spring; S. albonitens var. major Hieron. mscr. in herbariis

variis.

Caules e basi radicante (rhizophoris usque c. 0,2 mm crassis,

cum fibrillis radicalibus vix ultra 2 cm longis) stolonifera erecti vel

suberecti c.
1
js
—2 dm alti, e basi ramosi vel parte inferiore plerumque

brevi raro usque ad 4 cm longa simplices, pinnatim vel bipinnatim

vel interdum subtripinnatim decomposito-ramosi. Ambitus totius

systematis ramificationis vel lanceolatus vel oblongus vel ovatus,

interdum etiam subdeltoideus indeque rami primi ordinis infimi sub-

bipinnatim ramosi. Stolones (vel rhizomata), caules rami ramulique

ubique heterophylli. Folia (vel bracteae) rhizomatum repentium et

stolonum remotiuscula, oblique cruciata, quam ea caulium ascen-

dentium ramorumque omnium multo minora; lateralia eorum parum

inaequilatera, e basi inferiore parum decurrente et e basi superiore

rotundata ovata, acutiuscula, margine utroque crebre piloso-denti-

culata (pilis dentiformibus c. 0,02—0,05 mm longis), nervo mediano

tenui brevique supra medium laminae c. 0,25 mm infra apicem

evanescente ornata; maxima 0,6 mm longa, 0,35 mm lata; folia

intermedia stolonum et rhizomatum repentium e basi exteriore parum

decurrente (non auriculata) et interiore cuneata suboblongo-ovata,

in cuspidem brevem acuminata, nervo mediano omnino carentia,

margine utroque subcrebre piloso-denticulata (pilis dentiformibus

c. 0,2—0,03 mm longis); maxima c. 0,6 mm longa, 0,25 mm infra

medium lata. Planum caulium ascendentium vel erectorum manifeste

heterophyllorum e basi sensim acrescens, inter ramos medios et

superiores c. 6—7 mm foliis lateralibus inclusis latum, ramorum

primi ordinis vix ultra 5 mm, ramorum secundi ordinis vix 4 mm
latum. Folia lateralia caulium ascendentium et ramorum eorum

omnium non imbricata, patentia, in ramis approximata, e basi

inferiore rotundato-cuneata et e basi superiore rotundata valde ob-

lique lateque ovata, breviter acuminata, inaequilatera, semifacie

antica usque altero tanto latiore et postica angustiore praedita,

margine inferiore subintegra, ad apicem versus minute piloso-denti-

culata, margine superiore basi pauciciliata (ciliis basilaribus vix ultra

0,14 mm longis mox decrescentibus), ad apicem versus minute piloso-

denticulata, latere aligulari fibris usque ad 0,3 mm longis vix 0,01 mm
crassis sparsis crebris oiyiata, nervo mediano c. 0,3—0,4 mm infra

apicem evanescente praedita; folia lateralia caulina maxima
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c. 3—31
j4
mm longa, 1 3

/4
mm supra basin lata. Folia axillaria e basi

utraque rotundata ovata vel oblongo-ovata, aequilatera, obtusius-

cula, margine utroque ima basi ciliata et ciliis mox decrescentibus

ad apicem versus breviter piloso-denticulata, ceteris notis foliis

lateralibus vulgaribus similia; maxima ad basin ramorum primi

ordinis posita c. 3 mm longa, l 1
/2 mm infra medium lata. Folia

intermedia caulium ascendentium ramorumque omnium eorum e basi

exteriore parum decurrente sed vix auriculata et e basi interiore

ad V

oblongo-ovata vel ovalia, ad apicem versus com

so subcarinata, in mucronem aristiformem usqu<

laminae aequantem acuminata, margine utroqu<

sparse piloso-denticulata (pilis dentiformibus basilaribus vix ultra

0,07 mm longis), latere aligulari fibris sparsis iis foliorum lateralium

similibus sed minus crebris et saepe brevioribus ornata, nervo me-

mucrone aristiformi eva;

mlina maxima mucrone 3 mm 17 mm
infra medium lata,

positi, c. 3—12 mm
ramorum ramulorumque omnium

% mm Sporophylla subhetero-

morpha, subtetrasticha, e basi utraque rotundata ovato-cymbiformia

in mucronem brevem sensim acuminata, dorso carinata (carina

integra ad apicem versus 0,05—0,07 mm alta), margine utroque basi

excepta sparse piloso-denticulata (pilis dentiformibus vix ultra

0,03 mm longis)
;
sporophylla dorsalia semifaciem in lumen inclinatam

latiorem laete virentem et semifaciem alteram dimidio angustiorem

subhyalino-pellucidam gerentia; sporophylla ventralia aequilatera,

semifacies inter se similes hyalino-pellucidas gerentia. Macrosporangia

in axillis sDoroDhvllorum ventralium et dorsalium inferiorum, micro-

superiorum Macrosporae vix

mm
humido cremeae. latere

ramosis literiformibus saepe reticulatim

rugiformibus

atae. Micro-

mm
igul

acervatim congregatae subminiatae vel

subcapituliformibus longe stipitatis sparse omatae

Hab. in Cuba prope villam ,,Monte Verde" dictam in parte

ad orientem spectante insulae (C. WRIGHT n. 940 pro parte anno 1859),

loco non indicato (C. WRIGHT n. 7 anno 1865); in rupibus repens

gregarie, alt. s. m. 500 m prope ,, Jaguey" (Baro de Eggers n. 4889,

d. 25 m. Martii 1889; in declivibus humidis umbrosis rupium ad

flumen ,,Rio Macaguaniga" in parte ad orientem spectante insulae

(J. A. Shafer n. 3979, d. 17 m. Februarii 1910); in declivibus

rupium inter muscos prope ,,Gran Piedra" alt. s. m. 1500 m in parte
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ad orientem spectante insulae (J. A. Shafer n. 9001, d. 4—5 m.

Martii 1911
;
prope „Cooper’s Ranch" ad radices montis ,,E1 Yunque"

et in monte ,,E1 Yunque" in ditione ,,Baracoa‘‘ (L. M. Underwood

et F. S. Earle n. 983, m. Martio 1903); prope „Posesion de

Starck" locum a „Jaguey“ ditionis „ Yateras" inter ortum

solis et meridiem spectantem alt. s. m. 450—525 m (V . R. MAXON

n. 4440, d. 3 m. Maji 1907); in Jamaica prope „Troy" in

regione montis „Cockpit‘‘ (L. M. Underwood n. 3320, d. 13—18 m.

Septembris 1906; in Portorico prope „Pepino" locis humidis

ad saxa circa „Eneas" (P. Sintenis n. 5837 pro parte, n. 5838,

d. 10 m. Januarii 1887)
;
prope „Utuado" locis humidis in scopulosis

sylvae primaevae ad ,,Los Angeles" (P. Sintenis n. 5912, d. 17

m. Januarii 1887); locis humidis silvae primaevae ad ,,Gaajataca"

in montibus ,, Sierra de Lares" (P. SINTENIS n. 6245, d. 16 m. Febru-

arii 1887).

Kleine Exemplare von S. Sintenisii sehen auf den ersten Anblick

oft der S. albonitens sehr ahnlich, besonders den Formen mit etwas

verbreiterten, stumpferen, mehr eiformig-langlichen Seitenblattern

an den Stengeln. Durch die mehr gerade aufsteigenden, oft fast

aufrechten, meist dunkler grim gefarbten, in der Regel nur an den

unverzweigten unteren Teilen Stolonen treibenden und nur an deren

Basis kurze Wurzeltrager besitzenden SproBsysteme, durch die meist

viel breiteren, also verhaltnismaBig kiirzeren Seitenblatter und die

mit kiirzerer Grannenspitze versehenen Mittelblatter ist jedoch die

Art stets leicht zu unterscheiden, so daB sie sogar in eine andere

Gruppe (siehe weiter unten) gestellt werden muB, wenn auch eine

bestimmte Verwandtschaft, die sich besonders in dem Yorhandensein

von ganz ahnlichen Faserzellen an der Aligularseite der Seiten- und

Mittelblatter ausspricht, zwischen beiden Arten nicht abzuleugnen ist.

Ob auBer Kuhn auch noch Spring und mit ihm Fee Exemplare

der Art zu S. albonitens gezogen haben, kann ich zur Zeit nicht

beurteilen, da ich nicht alle Exemplare gesehen habe, welche ihnen

vorlagen. Es ist jedoch wohl moglich, daB das von beiden erwahnte,

in Portorico von Wydler gesammelte Exemplar aus dem Herbar

Delessert hierher gehort.

11. S. subcaulescens Baker in Joum. of Bot. XXII (1884),

. 277, n. 161; Handb. of the Fern All. (1887), p. 79, n. 174.

Caules e basi repente stolonifera rhizophoros vix 1
/2
cm longos,

. 0,2 mm crassos stramineos compresso-teretes gerente ascendentes

vel suberecti, usque ad l1/* dm longi, parte inferiore simplices, sub-

tetragono-compressi,

dosa decomposito-b

quadrisulcati

ramosa Ambitus systematis rami

f
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ficationis deltoideo-ovatus. Stolones tenues, compresso-tetragoni,

c.
3
/4 mm crassi, bracteas subhomomorphas tetrastichas hyalinas

(chlorophyllo omnino carentes) latissime affixas late ovato-deltoideas

brevissime acuminatas margine utroque crebre piloso-denticulatas

(pilis dentiformibus vix 0,04 mm longis et 0,03 mm altis) nervo

saepe medio laminae evanescente tenui praeditas c. 0,6 mm longas

et 0,75 supramm basin latas gerentes. Pars inferior simplex caulis basi

bracteas similes, sed virentes, sensim accrescentes et in folia caulis

superioris heteromorpha transformatas (in speciminibus plerumque

jam destructas) gerens. Folia partis superioris frondosae caulis

ubique heteromorpha. Planum caulium c. 5 mm, ramorum primi

ordinis c. 4 mm, ramulorum 3 mm foliis lateralibus inclusis latum.

Folia lateralia ubique subremota, patentia, e basi postica brevissime

truncato-rotundata et e basi antica producta rotundata oblique

ovata vel subfalcato-ovata, breviter acuminata, inaequilatera, semi-

facie antica semiovata et postica semioblonga praedita, nervo mediano

tenui ad apicem versus parum incrassato et c. 0,4 mm infra apicem

evanescente, parte inferiore marginis antici vitta cellularum pros-

enchymaticarum seriebus 2—3 formata virente et ciliis patentibus

rectis rigidis usque ad 0,1 mm longis ornata, ciliis mox decrescentibus

ad apicem versus crebre piloso-denticulata, parte inferiore marginis

postici integra ad apicem versus minute et crebre piloso-denticulata,

latere aligulari ubique fibris crebris c. 0,05—0,2 mm longis vix

0,01 mm crassis ornata; folia lateralia caulium maxima c. 3 mm
longa, P/2 mm supra basin lata. Folia axillaria subaequilatera,

e basi utroque rotundata ovata, subacuta, utroque margine basi

subciliata et ad apicem versus piloso-denticulata, ceteris notis foliis

lateralibus vulgaribus similia; maxima c. 21
/2
mm longa, l 1

^ mm
supra basin lata. Folia intermedia e basi postica subtruncato-

rotundata et e basi antica subcuneato-rotundata ovata, in mucronem
aristiformem vix 1

/2 mm longum sensim acuminata, margine utroque

vitta angustissima fibrarum serie unica formata ornata, ima basi

postica et supra basin anticam usque ad apicem ciliata (pilis vel

ciliis vix ultra 0,05 mm longis 0,04 mm altis patentibus rigidis),

latere aligulari fibris sparsis c. 0,05—0,4 mm longis et 0,01 mm crassis

crebris ornata; maxima mucrone incluso c. 21
/2 mm longa, 1 mm

supra basin lata. Folia ramorum ramulorumque omnia foliis caulinis

similia, sed angustiora, lateralia eorum oblongo-ovata, recta (non

falcato-ovata). Flores apice ramulorum positi, c. 2—3 mm longi,

1 mm crassi. Sporophylla tetrasticha, modice heteromorpha. Sporo-
phylla dorsalia e basi utraque cuneato-rotundata ovato-cymbiformia,

in mucronem carinatum brevissiqmm acuminata, inaequilatera.
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semifacie in lucem inclinata vix 1
/8

latitudinis semifaciei alterius

latiore parum breviore virente et altera paulo minore pallidiore

cellulis prosenchymaticis ubique formata praedita, utroque margine

7—8

mm longis 0,03 mm altis), ad apicem

vix 0,05 mm alta acie minute piloso-denticulata), latere aligulari

fibris sparsis ubique ornata; sporophylla dorsalia maxima c. mm
mm Sporophylla ventralia e basi utraque

semifaciebus

congruentibus pallescentibus ubique cellulis prosenchymaticis for-

matis praedita, ceteris notis sporophyllis dorsalibus similia; sporo-

maxima c. 0,9 mm
microsporangia

dorsalium posita. Macrosporae (vix satis maturae) usque 0,2 mm
crassae, statu humido et sicco cremeae, latere rotundato gibbis

rugiformibus flexuosis non reticulatim conjunctis ornatae, inter

cristas commissurales aliformes subpellucidas minute denticulatas

laeves. Microsporae 0,02—0,25 mm crassae, acervatim congregatae

lateritiae, singulae lateritio-pellucidae, latere rotundato gibbis aci-

culiformibus interdum hamatis vel capituliformibus longe stipitatis

ornatae, inter cristas commissurales crassas crispasque laeves.

Hab. in Cuba locis non indicatis (C. Wright n. 6 in Herb.

Musei Berolinensi-Dahlemensi et n. 1822, anno 1865 in Herbario

Kewense et in Herbario Holmiensi pro parte); ad rupes in monte

,,Yunque“ provinciae Baracoa (L. M. Underwood et F. S. Earle

n. 649 pro parte m. Martio 1903).

Die Art ist von Baker mangelhaft beschrieben worden, weshalb

oben eine neue Beschreibung gegeben wurde. Dieselbe steht der

S. Sintenisii Hieron. sehr nahe, unterscheidet sich aber durch in

trockenem Zustande gefurchte Stengel, durch die des Chlorophylls

fast ganzlich entbehrenden, schuppenartigen Blattorgane der Aus-

laufer, durch mehr graugriines Laub, im wedelartigen I'eil weniger

nahe zusammenstehende, im allgemeinen etwas schmalere Seiten-

blatter, durch mehr abstehende Seitenzweige erster Ordnung, kiirzere

Bliiten und mit weniger hohem Kiel versehene dorsale Sporophylle.

12. S. confusa Spring in Allg. Botan. Zeitung Flora XXI, 1

(1838), p. 218; Mon. II in Mem. Acad. Roy Belgique XXIV (1849),

p. 94, n. 38; Baker in Journ. of Bot. XXII (1884), p. 37 4, n. 186;

Handb. Fern All. (1887), p. 85, n. 200; Kuhn in Urban Additam. IV

in Engler’s Bot. Jahrb. XXIV (1897), p. 469 (seors. impr. p. 151)

pro parte (speciminibus portoricensibus exclusis) ;
Hieron. in Engl,

u. Prantl Pflanzenfam. I, 4 (1901), p. 712, n. 465; Jenman Ferns
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and Fern Allies of the British West-Indies and Guiana (Trinidad

1909), p. 391; syn. Lycopodium ornithopodioides Swartz Syn. fil.

p. 184 pro parte speciminibus

non Flor. Zeyl.
;
Willd. Spec. Plant. V (1810), p. 35, non L.

Caules e basi radicante rhizophoros c. 0,15 mm crassos cum

fibrillis radicalibus vix ultra 1 cm longos gerente stolonifera erecti

vel ascendentes, 5—10 cm rarius usque ad 15 cm alti, vix ultra

0,5 mm crassi, compresso-teretes, straminei, subnitentes, statu sicco

supra subbisulcati, infra plani vel piano-convexi, parte inferiore

c . 2—6 cm longa simplices, parte superiore pinnatim vel decomposito-

bipinnatim ramosi. Ambitus totius systematis ramificationis oblongus

vel ovatus vel lanceolatus. filiformes c. usque 7 cm

compresso teretes, usque c. 0,04 mm crassi, virentes, bractearum

oppositarum vel suboppositarum paria oblique cruciata c. 1—

1

1
/2
mm

inter se distantia gerentes. Bracteae subinaequilaterae, subhetero-

morphae, e basi utraque rotundata oblique ovatae, nervo mediano

medio laminae evanescente praeditae, semifaciem anticam c. dimidia

latiorem margine ciliatam 11—12, basilaribus

mm
cellularum scleroticarum seriebus 3—4 formata ornatam et semi

faciem posticam piloso-denticulatam (pilis dentiformibus vix ultra 1

0,08 mm lor

acuminatae mm termediae)

mm
longae, c. 0,8 mm longae. Bracteae partis radicantis caulium iis

sensim

caulis transitum caulium ramorum ramulorumque

manifeste heteromorpha, non imbricata. Folia lateralia e basi antica

rotundata et e basi postica subrotundato-cuneata oblique ovata,

in cuspidem brevem accuminata, inaequilatera, margine antico

ciliata (ciliis c. 9—10 rigidis patentibus basi incrassatis, basilaribus

usque ad 0,1 mm longis, ceteris sensim decrescentibus) et parte

seriebus cellularum scleroticarum 4 formata

albicante c. 0,05 mm lata ornata, margine postico ad apicem versus

pauci-piloso-denticulata (pilis dentiformibus 1—2), cetera parte

integra. maxima caulium c. 2AU mm 1

supra basin lata. Planum caulium e basi sensim

mm
inter

ramos c. mm ramorum 3

> latum. Fo

mm ramulorum vix mm
minus

inaequilatera, basi utroque ciliata et vitta sclerotica ornata, ceteris

notis foliis lateralibus vulgaribus similia et subaequimagna. Folia

intermedia inaequilatera (semifacie interiore fere altero tanto latiore),
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e basi exteriore cuneata decurrente et e basi a]

ovata, in cuspidem aristiformem acuminata. mar

denticulata dentiformibus 7—8) et hue

vitta albicante seriebus cellularum scleroticarum c. 2—3 formata

ornata, margine (ciliis c. 9—10 patentibus

rigidis basi incrassatis, basilaribus usque ad 0,12 mm longis, ceteris

cellularum scleroticarum

3 formata ornata, ad apicem dorsi versus modice

maxima mm lonea, 0.65 mm supra basin

c.

res apice ramorum ramulorumque positi 5—8 mm longi, usque

1 if mm lati. Sporophylla manifeste heteromorpha, oblique

asticha; dorsalia inaequilatera, oblique ovato-cymbiformia, acuta,

semifacie luci inclinata altero tanto latiore laete viridi margine

cellularum formata

altera angustiore pallescente praedita, a basi dorsi carinata (carina

mm alta ad apicem

9—12. basilaribus c. 0,08 mm
longis, ceteris maxima mm mm

parum

cvmbiformia, basi cucullata, apice breviter acuminata, semifaciebus

xima mm
ornatabasin lata), carina paulo minore

dorsalibus similia. Macrosporang

tralium inferiorum, microsporangia in axillis sporophyllorum

sporophyllorum ven-

rum posita. Macrosporae c. 25—0,3 mm crassae, sulphureae

ubique gibbis rugiformibus vel subliteriformibus ornatae. Micro-

sporae 025—0 mm singulae pellucido

tiacae, acervatim accumulatae miniatae, cristis commissuralibus

humilibus praeditae, ubique gibbis capituliformibus sessilibus vel

breviter stipitatis ornatae.

Hab. in insula J amaica: locis non indicatis (Ol. Swartz:

specimina typica Herbarii SwARTZii nunc Holmiensis et Htrbarii

Monacensis ad hunc locum ex Herbario Schreberi translata vidi,

Wilson n. 764 specimina collecta anno 1862); prope ,,Cinchona

Plantation Gordon Town" (John Hart n. 1126 et 1301); prope

Newcastle" (W monte

m m (O. Hansen n. 31 specimina anno 1897

‘ alt. s. m. 6500—7325' (L. M.Peak

UNDERWOOD n. 1502, d. 11—12 m. Februarii 1903); ad radices

montis ..Blue Mt. Peak" alt. s. m. 6000—7000' (L. M. UNDERWOOD

n. 20—21 m. Aprilis 1903); in summo monte

Peak" alt. s. m. 7000' (L. M. Underwood n. 2546, d. 20—21 m
Hedwtgia Band L VIII. 20
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Aprilis 1903); in via a „Cinchona" ad ,

,

Morris Gass" alt. s. m. 5000 /

(L. M. Underwood n. 271, d. 30 m. Januarii 1903 et n. 1218, d. 8

m. Februarii 1903); in summo monte „Blue Mt. Peak" alt. s. m.

c. 2225 m (W. R. Maxon n. 1425, d. 20—21 m. Aprilis 1903); in

declivibus silvestribus riparum montis ,,Monkey Hill supra „New

Haven Gap" alt. s. m. c. 1800 m (W.R. Maxon 2742, d. 22 m. Junii

1904).

Auctore G. S. JENMAN (Ferns and Fern Allies of the British

West Indies and Guiana, p. 392) species in insula Jamaica fre-

quenter occurrit ad truncos arborum et ad rupes alt. s. m. 5000—7000'.

In meiner Bearbeitung der Selaginellaceen in Engler’s u. Prantl s

Pflanzenfamilien I, 4, p. 712, n. 465 ist S. confusa unter den Arten

angefuhrt, deren Stellung vorlaufig nicht zu bestimmen war. Nach-

dem mir nun mehr Exemplare derselben zu Gesicht gekommen smd,

konnte ich die Art mit Sicherheit in der Gruppe der 8. radiata unter-

bringen.

13. S. laxifolia Bak. ap. L. Krug in Urban Addit. in Engler's

botan. Jahrb. XXIV 1897, p. 469; syn. 8. laxiflora (mendo scrip-

turae) Hieron. in Engl. u. Prantl Pflanzenfam. I, 4, p. 685, n. 154.

Caules e basi breviter radicante rhizophoros c. 0,2 mm crassos

cum fibrillis radicalibus vix ultra 2 cm longos gerentes in specimimbus

raro stoloniferi, erecti vel suberecti, c. 1 3 dm alti, 0,4 0,8 mm
crassi, subcompresso-teretes, straminei, nitentes, a basi ramosi vel parte

inferiore 1—6cmlonga simplices, parte superiore bipinnatim veltripin-

natim raro quadripinnatim decomposito-ramosi. Ambitus totius syste-

matis ramificationis oblongus vel rarius ovatus. Stolones filiformes,

compresso-teretes, breves, vix ultra 2 cm longi, 0,03 mm crassi, stra-

minei, paria bractearum oppositarum oblique cruciata vix ultra 1 mm
inter *se distantia gerentes. Bracteae subhomomorphae, lata basi

affixae, ovatae, in cuspidem brevem acuminatae, margine crebre

ciliatae (ciliis utroque latere c. 9—15, basilaribus usque ad 0,05 mm
longis, ceteris ad apicem bracteae versus sitis sensim decrescentibus),

i^pjfvo mediano obsoleto ornatae ;
alterae (laterales) paulo brevius

cuspidatae c. 0,6 mm longae et 0,4 mm supra basin latae, alterae

(intermediae) longius cuspidatae aequilongae paulo angustiores. Folia

caulium ramorum ramulorumque omnium mamfeste heteromorpha,

non imbricata, patentia, in ramis ramulisque sensim magis approxi-

mata. Folia lateralia e basi postica truncato-rotundata et e basi

antica subcordato-rotundata parum oblique ovata, parum inaequi-

latera, breviter acuminata, margine utroque crebre piloso-denticulata

(pilis baseos anticae maximis vix 0,05 mm longis, ceteris decrescen-

tibus) et vitta angusta vix ultra 0,02 mm lata seriebus cellularum
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scleroticarum 2—3 formata ornata, nervo mediano distantia 0,03 mm
ab apice evanescente praedita. Folia lateralia maxima caulis c. 2 mm
longa, 1,1 mm supra basin lata. Planum caulium e basi sensim

accrescens inter ramos c. 3 mm, ramorum item c. 3 mm, ramulorum
2—-2

1
/2
mm foliis lateralibus inclusis latum. Folia axillaria acquilatera,

paulo angustiora, e basi utraque subcordato-rotundata ovata, ceteris

notis foliis lateralibus vulgaribus similia et aequimagna. Folia inter-

media e basi exteriore cordata vel obsolete auriculata et e basi

interiore rotundata late ovata, subaequilatera, in mucronem sub-

aristiformem repente acuminata, margine utroque vitta angusta

seriebus cellularum scleroticarum 1-—3 formata (basi exteriore latiore)

ornata et crebre piloso-denticulata (pilis utroque margine c. 12—14

patentibus rigidiusculis vix ultra 0,05 mm longis); folia intermedia

maxima caulium c. 1V2
mm longa, vix ultra 0,08 mm supra basin

lata. Flores apice ramorum ramulorumque positi, vix ultra 4 mm
longi et c. F/2 mm lati. Sporophylla manifeste heteromorpha, oblique

tetrasticha. Sporophylla dorsalia inaequilatera, oblique ovato-cymbi-

formia, acuta, semifacie luci inclinata latiore usque c. 0,045 mm lata

laete viridi et semifacie altera subpallescente angustiore usque

c. 0,03 mm lata praedita, a basi dorsi carinata (carina viridi c. 0,08 mm
alta acie ad apicem versus parce scabriuscula pilis dentiformibus

brevibus paucis ornata), margine utroque vitta albicante seriebus

cellularum scleroticarum 1—2 formata et pilis dentiformibus c. 9—12

basibus integris exceptis ornata; sporophylla dorsalia maxima

c. 0,55 mm lata et 1,4 mm longa. Sporophylla ventralia aequilatera,

semifaciebus utrisque subpallescentibus praedita, latiora (maxima

usque ad 0,8 mm lata), carina minore vix scabriuscula ornata, mar-

ginibus crebre piloso-denticulata (pilis c. 12—16 utroque margine),

ceteris notis sporophyllis dorsalibus similia. Macrosporangia in

axillis sporophyllorum ventralium, microsporangia in axillis sporo-

phyllorum dorsalium posita. Macrosporae c. 0,3 mm crassae, sul-

phureae, ubique gibbis rugi- vel subliteriformibus humilibus interdum

reticulatim conjunctis ornatae. Microsporae 0,02—0,03 mm crassae,

singulae pellucido-aurantiacae, acervatim accumulatae miniatae,

latere rotundato gibbis coni- vel capituliformibus breviter stipitatis

ornatae.

Hab. in Porto rlco: prope ,,Maricao" in saxosis ad rivulum

(P. Sintenis n. 399, d. 2 m. Decembris 1884); in valle silvestri

prope flumen ,,Rio de Maricao" alt. s. m. 500—600 m (N. L. Britton,

F. L. Stevens et W. E. Hess n. 2458 A, d. 2 m. Aprilis 1913);

in „Ouebrada de Lemones" prope „Mayaguez“ (Elizabeth G.

Britton et Delia W. Marble n. 672, d. 4—10 m. Martii 1906).

20
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Die Art ist von Baker a. a. O. nur ma beschrieben

worden. Jenman erwahnt sie in semen „herns et hern Allies oi me

British West-Indies and Guiana" iiberhaupt nicht und hat ver-

mutlich die Publikation der Art nicht gekannt. Nach Bakers

Beschreibung sollen die Sporophylle homomorph sein („bracteis

conformibus ovatis acutis"). Danach stellt er die Art unter sein

Stachygynandrum

microdendron Bak
heteromorph

Wilsoni1
)
Hieron. nov. spec.

mm crassos

cum fibrillis radicalibus vix 1 cm

vel suberecti, vix ultra 5 cm alti, c. 0,3 mm crassi, compresso-ten

straminei, nitentes, simplices vel parce pinnatim ramosi ramis

IV2
cm filiformes, compresso usque cm

5 mm crassi, straminei, paria bractearum

sitamm vel suboppositarum oblique cruciata vix ultra 1 mm
distantia gerentes. Bracteae manifeste heteromorpha pallide

virentes; laterales e basi postica cuneato-rotundata decurrente et

e basi antica cuneata oblique ovatae, breviter in cuspidem pilis

concretis formatam acuminatae, margine utroque vitta seriebus

cellularum scleroticarum c. 2 formata et pilis dentiformibus c. 1

mm
mediano supra medium laminae

longae et 0

10

nervo

1 mm
5—-0,6 mm supra basin latae; bracteae intermediae

basi

cuneata oblique ovali-lanceolatae, longiuscule cuspidatae (cuspide

aristilormi vix ultra 0,15 mm longa), margine utroque vitta angus-

tissima simili et pilis dentiformibus (c. 4—6) ornatae, vix

latae.

0,5 mm cuspide exclusa longae et vix ultra 0,25 mm medio

Folia caulium ramorumque ubique manifeste heteromorpha,

pallide viridia, non imbricata, patentia, in ramis magis approximata.

Folia lateralia valde inaequilatera, semifacie postica angustiore et

semifacie antica altero tanto latiore praedita, e basibus utrisque

subtruncato-rotundatis oblique ovata, breviter acuminata, margine

ntroaue vitta seriebus cellularum scleroticarum usque ad 3 formata

dentiformibus vix ultra 0,03 mm longis 15—20

nervo mediano distantia c. 0,3—0,4 mm ab apice evanescente et

maxima

semifacie

. 2 mm ] mm
i) Benannt nach PERCY WILSON, der mit N. L. BRITTON Exemplare dieser
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Planum caulium 2
ramorum vix ultra 2 mm Folia

homomorpha

magna intermedia bracteis stolonum

pilis dentiformibus utroque margine pluribus (c. 8—10) usque ad

2
mm

ramulorum c. 2—7 mm
manifeste heteromorpha, oblique

taequilatera, oblique ovato-cymbi-

0,03 mm longis ornata; maxima c

x
/2
mm medio latae. Flores apic

longi, l 1

/2
mm lati. Sporophylla

tetrasticha. Sporophylla dorsalia i:

formia, oblique acuta, semifacie luci inclinata latiore pallide viridi

usque ad 0,22 mm lata et semifacie altera angustiore et breviore

hyalina usque 0,12 mm lata praedita, a basi manifeste carinata

(carina pallide virente usque ad 0,15 mm alta parte superiore acie

scabriuscula) ,
margine utroque pilis dentiformibus c. 5—6 vix 0,03 mm

longis ornata; sporophylla dorsalia maxima parum ultra 1 mm
lata. Sporophylla ventralia aequi-mm supra basin

cymbiformia

semifaciebus utrisque pallescentibus margine utroque vitta sclerotica

angusta (c. seriebus cellularum scleroticarum 1—2 formata) et pilis

dentiformibus c. 12—14 ornata; sporophylla ventralia maxima

c. mm mm supra basin Macrosporangia in axillis

rum omnium posita, microsporangia or

e c. 0.15—0.2 mm crassae, statu humido
literiformibus

rivuli

minute reticulatim conjunctis et inter cristas com-

s rugi- vel verruciformibus ornatae.

;ula Cuba in montibus ,,Trinidad Santa Clara'
1

in

:royo de Manaca, Herradura" alt. s. m. 320 m (N.

m
humidas prope rivulum ,,Arroyo Cimaron

< < m. 4*0 m

m
(N. L. Britton et E. G. Britton n. 5111, d. 5 m. Martii 1910);

ibidem ad ripam humidam prope „Siguanea“ alt. s. m. 400

L. Britton et Percy Wilson n. 4978, d. 2—5 m. Martii 1910).

Eine kleine Art, die der S. conjusa ahnlich ist, sich aber von

dieser durch kiirzere, ungleichseitigere Seitenblatter, durch das Vor-

handensein zerstreuter sklerotischer Faserzellen an der Aligularseite,

durch schmalere dorsiventrale Sprosse, durch kleinere Sporophylle

(also wenieer breite Bliiten) und durch das Fehlen von Microsporan-

Mikrosporen

moglich also noch mannliche

mit nur Mikrosporangien sich vorfinden oder polyoicisch

so daB auch noch beide

Exemplare vorhanden sin<

an ein und demselben

das
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haupt nur weibliche Exemplare vorkommen, so diirfte vermutlich

die Art zu den Selaginellen gehoren, bei welchen sich die Eizellen

ohne Befruchtung entwickeln, zu welchen nach Goebel 8. ano-

cardia Al. Br. und nach Bruchmann S. rubricaulis Al. Br. und

sogar unsere europaische S. selaginoides (L.) Link mit Sicherheit

gehoren.

Forma rigidiuscula. Hieron. n. f. differt a forma typica foliis

magis rigidis laetius viridibus, sporophyllis paulo latioribus, dorsa-

libus semifacie luci inclinata laetius viridi praeditis, macrosporis

statu humido subaurantiaco-luteis, statu sicco luteis. Ceteris notis

non discrepat.

Hab. in insula Cuba: in montibus „Trinidad Santa Clara

Siguanea" ad ripas limosas rivuli alt. s. m. 400 m (N. L. BRITTON

et Percy Wilson n. 4913, d. 2—5 m. Martii 1910).

Diese Form ist wahrscheinlich das Erzeugnis eines zur Zeit

trockneren, vielleicht der Sonne mehr ausgesetzten Standortes.

Gruppe der S. flagellata Spring.

15. S. albonitens Spring, Enum. Lycop. in Bull. Acad. R.

Bruxelles X (1843), p. 139, n. 30; Mon. II in Mem. Acad. R. de Bel-

gique XXIV (1849), p. 80; Kuhn apud Krug in Urban Addit. IV,

p. 468, in Engl. Bot. Jahrb. XXIV (1897), p. 150 pro parte; Hieron.

in Engler u. Prantl Pflanzenfam. I, 4, p. 685, n. 153.

Species caulibus repentibus radicantibus interdum basi dichotome

vel subdichotome ceteris partibus plerumque bipinnatim vel ad

apicem versus pinnatim ramosis, apice ascendentibus vel suberectis,

parte inferiore repente rhizophoros usque c. 0,2 mm crassos cum
fibrillis radicalibus vix ultra 1 cm gerente interdum stoloniferis

;

ramis primi ordinis ascendentibus vel raro subdecumbentibus indeque

interdum in stolonem desinentibus
;

foliis omnibus latere aligulari

fibris crebris usque ad 0,35 mm interdum 0,4 mm longis vix 0,01 mm
crassis ornatis. Variat foliis lateralibus caulinis lineari-oblongis

acutiusculis vel ovato-oblongis obtusiusculis, parte inferiore marginis

antici vitta cellulis prosenchymaticis subscleroticis vel fibris formata

angustiore vel latiore et pilis et ciliis brevioribus vel longioribus

margine antico praesertim ornatis ect.

Diagnosi ceterum haec addenda sunt: Flores usque ad 7 mm
longi, vix ultra 1 mm crassi. Sporophylla subtetrasticha, aequi-

magna, sed manifeste heteromorpha. Sporophylla dorsalia e

basi utraque cuneato-rotundata suboblique ovato-cymbiformia, in

mucronem brevem subaristiformem acuto-acuminata, inaequilatera,

semifacie in lucem inclinata virente vix dimidio latiore et altera
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subhyalina angustiore praedita, margine utroque basibus integris

exceptis sparse piloso-denticulata (pilis dentiformibus valde sursum

inclinatis vix ultra 0,01 mm altis usque ad 0,04 mm longis) et

vitta angusta vix 0,02 mm lata seriebus fibrarum 2 formata,

latere aligulari ubique fibris sparsis c. 0,15—0,4 mm longis 0,01 m
crassis ornatae, dorso manifeste carinata (carina virente ad apicem

versus minute piloso-denticulata usque ad 0,07 mm alta). Sporo-

phylla ventralia aequilatera, cucullato-cymbiformia, semifaciebus

utrisque subhyalinis praedita, ceteris notis sporophyllis dorsalibus

similia; sporophylla dorsalia et ventralia maxima aequimagna,

c. 1,3 mm longa, 0,55 mm supra basin lata. Macrosporangia et micro-

sporangia subirregulariter in axillis sporophyllorum dorsalium et

ventralium intermixta, sed microsporangia praesertim in axillis

sporophyllorum superiorum, macrosporangia inferiorum posita.

Macrosporae c. 0,2 mm crassae, statu sicco subniveae, humido

subcremeo-albidae, ubique etiam inter cristas commissurales valde

prominentes gibbis rugiformibus flexuosis ramosisque (literiformibus)

interdum reticulatim conjunctis ornatae, crista aequatoriali carentes.

Microsporae c. 0,03 mm crassae, acervatim congregatae luteae,

singulae luteo-pellucidae, latere rotundato gibbis capituliformibus

breviter stipitatis ornatae, inter cristas commissurales laeves, crista

aequatoriali carentes.

Formae sequentes distinguendae sunt:

1.

Forma typica; syn. Lycopodium patulum Sw. Syn. Fil. (1806),

p. 184 et 411 pro parte ex specimine authentico in Herbario SWARTZii,

nunc Holmiensi asservato; S. mollis Fee in Hist. d. Foug. et Lycop.

des Antilles (mem. XI), p. 133 ex specimine authentico a cl. L’Her-
minier in Guadeloupe collecto.

Forma foliis lateralibus caulinis usque ad 3 mm longis, 1—-F/g mm
^

* * *

supra basin latis, acutiusculis vel obtusiusculis, foliis lateralibus

omnibus parte inferiore marginis antici ciliis vix ultra 0,07 mm
longis et vitta marginali angusta vix 0,03 mm lata seriebus 2—

3

fibrarum formata ornatis.

Hab. in Cuba, loco accuratius non indicato: (WRIGHT n. 942

pro parte)
;

in parte orientali locis umbrosis humidisque ad rupes

calcarias prope fluvium ,,Macaguanigua‘‘ (Shafer n. 3972, d. 17

m. Februarii 1910); ad rupes riparum fluviorum prope ,,Cooper’s

Ranch" ad radices montis ,,E1 Yunque" prope ,,Baracoa“ in parte

Cubae ad orientem vergente (L. M. Underwood et F. S. Earle
n. 302 m. Martio 1903, n. 362 m. Martio 1903, n. 514 m. Martio 1903,

n. 824 m. Martio 1903, n. 1076 m. Martio 1903, n. 1188 m. Martio

1903) ;
in Portorico prope ,, Yabucoa" in faucibus ,,Quebrada
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grande" (P. Sintenis n . 4230b, d. 21 m. Nov. 1886, specimina
juvenilia sterilia); prope ,, Yabucoa" in sylvis primaevis montis
,, Sombrero" ad truncos putridos (P. Sintenis n. 5018, d. 13 m.
Septembris 1886, specimina sterilia)

;
in faucibus prope ,,Experiment

d. 4

Mayaguez" (El. G. Britton et Delia W
m

n. m
Martii 1906; prope ,,Pueblo viejo" (frater
A ^ A

m
Jam

patuli

non indicato (Swartz

m
Underwood- - 1 J 7 ” ‘•’A • V/ i f

n. 1918 et 1919, d. 3 m. Aprilis 1903)
;
prope „Troy" alt. s.m. 1500-220C

ped. in re^rione montis Cnrlr-Pif" /T M TTixjr^T?T?wr^T\ ^ ooicped.

d. 7—dl

montis „Cock-Pit" (L. M. Underwood n . 2846
m. Mayi 1903) ;

in Hispaniola prope „Margot tc

Correil", Haiti alt. s. m 1500 ped. ad rupes umbrosas
(G. Nash n. 197 anno 1903; loco accuratius non indicato m
republica S. Domingo (Balbis misit 1824 sub nomine Lycopodii
ornithopdioidis L.)

;
ad ripas humedas filicibus obsitas prope „Azui"

in provincia „Seibo" (N. Taylor n. 278a, m. Novembri ”l909)
;m Guadeloupe; ad ripas fluvii (ex cl. Fee „ Riviere des habi-

tants"), „ Saint-Louis" (L’Herminier n . 14 anno 1862); loco non
indicato (ForsstrOm in Herbario GASTROMi, postea SwARTZii, nunc
Holmiensi)

; locis terrestribus humidis in faucibus „ Ravine del
habitation La Griveliere (Pater DUSS n. 3881, d. 20 m. Martii 1897);
in S. Kitts (S. Christopher) in Monte „Miseri" (J. C.
Breutel; loco accuratius non indicato (Baro de Eggers sine
numero m. Januario 1883) ;

in sylvis ,,Molyneaeux Estate" (N. L.
Britton and J. F. Cowell n. 322, d. 8 m. Septembris usque ad
d. 5 m. Octobris 1901); in Montserrat in monte ,, Fergus"

(J. A.
Shafer n. 334, d. 30 m. Januarii 1907); in monte ,,Pond“ prope
„Roches (J. A. Shafer d, 13 m. Februarii 1907).

Spring hat in seiner Monographic II p. 81 darauf aufmerksam
gemacht, daB bei mehreren Exemplaren, die ihm vorgelegen haben,
die Blatter (gemeint sind die Seitenblatter) der Hauptstengel an der
Basis verbreitert sind, so daB sie oval-langliche und nicht linear-
langliche Form haben. Diese oval-langlichen sind dann stets stumpfer
als die linear-langlichen und den Seitenblattern der Zweige erster
und zweiter Ordnung ahnlich. Beide Formen der Hauptform von
S. albonitens scheinen untereinander und vielleicht sogar am selben
SproBsystem vorzukommen. Ich kann daher diese Formen nicht
getrennt halten und bin der Ansicht, daB es sich hier urn Wuchs-
formen handelt, die vielleicht von Standorts- oder auch nur von
den Witterungsverhaltnissen hervorgebracht sind. Moglicherweise
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sind die langblattrigen Stengel auf feuchterem Boden gewachsen
oder doch bei anhaltendem feuchtem Wetter entwickelt worden.

2. Forma vel varietas longiciliata Hieron. f. vel var. nov. differt

a forma typica foliis lateralibus utroque margine vitta manifesta

fibris formata basi superiore usque ad 0,04 mm lata seriebus fibrarum

c. 4—5 formata et ubique ciliis magis patentibus longioribus basi

superiore foliorum lateralium usque ad 0,16 vel interdum 0,2 mm
longis ornatis. Haec forma vel varietas eodem modo ac forma typica

variat foliis caulinis angustioribus longioribusque et laterioribus

brevioribusque.

Hab. in S. Domingo juxta flumen ,,Mameyas" ad rupes

humidas inter muscos alt. s. m. 200 m (Baro de Eggers n. 2504b,

d. 19 m. Junii 1887) ;
in monte ,, Isabel de la Torre" ad rupes humidas

inter muscos, alt. s. m. 300 m (Baro de Eggers n. 2504c, d. 10 m.
Junii 1887); ad rupes humidas sylvae in monte ,, Isabel de la Torre"

alt. s. m. 600 m (Baro de Eggers n. 2611b); in Portorico
prope „Cayey" ad ,,Pedro Avila" (P. Sintenis n. 1333b, d. 22 m.
Septembris 1885); prope „La Lima" in sylvula Coffeae arabicae

(P. Sintenis n. 2246b, d. 21 m. Octobris 1885); prope ,, Yauco"

in rupibus juxta flumen „Duey“ prope montem „Rodadero"

(P. Sintenis n. 3627, d. 5 m. Februarii 1886); in via ab ,,Utuado“

ad
,
,Arecibo

‘

'
:
(Underwood et Griggs n. 825 et 836, d. 13 m. Julii

1901, specimina juvenilia sterilia); in fa(icibus loco accuratius non

indicato (J. F. Cowell n. 994, d. 13 m. Martii 1906).

Area geographica insulas quarum mentio facta est et

fortasse alias antillanas amplectitur, in continente americano nec

forma typica nec forma vel varietas citata adhuc reperta est.

In meiner Bearbeitung der Selaginellaceen in Englers und
PRANTLs Pflanzenfamilien I, 4, p. 685, unter Nr. 153 habe ich

8. albonitens in die Gruppe der 8. radiata (Aubl.) Al. Braun gestellt.

Nach der oben gegebenen Charakterisierung der SproBsysteme, die

ich von der Art gegeben habe, nachdem ich die oben als S. Sintenisii

beschriebene Art, die von Kuhn zu 8. albonitens zugezogen wurde,

ausgeschieden habe, muB S. albonitens in die Gruppe der 8. flagel-

lata Spring gestellt werden. Wie S. flagellata ist S. albonitens eine

auf dem Boden kriechende, Wurzeltrager nur an den liegenden

Stengeln treibende Art, von der nur die Stengelenden und die Zweige

erster Ordnung, an welchen sich bliitentragende Kurzzweige zweiter

Ordnung befinden, mehr oder weniger senkrecht aufsteigen, wiihrend

Zweige erster Ordnung mit nur sterilen Seitenzweigen dem Boden

mehr oder weniger angedriickt wachsen und bisweilen (im Verhaltnis

zu den andern Arten der Gruppe — selten) in peitschentriebartige
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Stolonen mit kleineren, weniger heteromorphen, schief gekreuzten

Blattern auslaufen. Die nachstverwandte Art von S. albonitens ist

zweifellos die in den Gebirgen Venezuelas vorkommende 8. clado-

rhizans Al. Br., bei der, abgesehen von andern Unterschieden, die

Hauptstengel wie die Zweige erster Ordnung fast regelmaBig in

peitschentriebartige Stolonen auswachsen.

16. S. ambigua Al. Braun ap. Triana et Planchon Prod. Florae

Nov. Granat. in Ann. d. Sci. Nat. 5. ser. t. Ill (1865), p. 286.

Diagnosis a cl. Al. BRAUN 1. c. data ex specimine authentico

(Fendler n. 324 pro parte) hoc modo amplificanda est:
0k

Caules procumbentes vel dependentes, parte inferiore radi-

cantes, rhizophoros c. 1—3 cm longos us^ue 0,3 mm crassos virenti-

stramineos compresso-teretes gerentes, e parte inferiore decomposito

bipinnatim ramosi, ambitu ovati vel oblongi. Rami primi ordinis

inferiores interdum flagellatim in stolones simplices vel rare ramosos

excurrentes, rarius caules primarii. Folia ubique heteromorpha,

in stolonibus multo minora. Planum caulium foliis lateralibus

inclusis c. 51/2 mm, ramorum primi ordinis c. 4—5, ramulorum

21
/2

'

—

3 mm, stolonum l 1
/2
—-2 mm latum. Folia lateralia stolonum

late affixa, e basi antica rotundata et e basi postica decurrente

subcuneato-rotundata late ovata, in mucronem brevem acuminata,

parum inaequilatera, utroque margine subcrebre piloso-denticulata

(pilis dentiformibus c. 0,04 mm longis, 0,02 mm altis), ad apicem

versus vitta obsoleta fibrarum serie unica formata ornata, c. 1—

l

1
/2
mm

longa, 3
/4
—-1 mm supra basin lata, fibris sparsis latere aligulari

carentia. Folia axillaria ad basin ramorum stolonum posita foliis

lateralibus vulgaribus eorum similia, sed aequilatera, e basi utraque

rotundata ovata, angustius adnata. Folia intermedia stolonum e basi

postica decurrente (sed non auriculata) rotundato-cuneata et e basi

antica rotundata ovata, in mucronem c. l
/i longitudinis laminae

aequantem acuminata, margine utroque piloso-denticulata (pilis

dentiformibus margine postico c. 8—10 antico c. 5—-6 usque ad

0,05 mm longis 0,04 mm altis), parte superiore vitta obsoleta fibra-

rum serie 1

—

2 formata ornata, c. 1

—

V-/A mm longa, 0,5—0,6 mm
infra medium lata. Folia lateralia caulium e basi postica truncato-

rotundata et antica subcordato-rotundata late oblique deltoideo-

ovata, margine antico vitta seriebus 3—4 fibrarum formata ornata,

sparse piloso-denticulata (pilis dentiformibus c. 20, usque ad 0,08 mm
longis, vix 0,05 mm altis), margine postico ad apicem versus minute

et obsolete piloso-denticulata et vitta obsoleta ornata, latere aligulari

fibris sparsis usque ad 0,5 mm longis et parum ultra 0,01 mm crassis
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praedita; maxima c. 3 mm longa, 2—•21
/4 mm supra basin lata. Folia

lateralia ramorum ramulorumque angustiora, oblique ovata, ceteris
*

notis iis caulium similia. Folia axillaria e basi utraque rotundata

ovata, acuta, aequilatera, ceteris notis foliis lateralibus vulgaribus

similia; maxima ad basin ramorum primi ordinis posita c. 2 1

/2 mm
longa, l x

/2 mm supra basin lata. Folia intermedia caulium ramo-

rumque omnium e basi postica decurrente (sed non auriculata) et

antica rotundata latius vel angustius ovata, in mucronem aristi-

formem usque ad 1
/2

laminae vel parum ultra aequantem acuminata,

margine utroque basi -postica excepta vitta fibrarum seriebus c. 3

formata ornata, sparse piloso-denticulata (pilis dentiformibus c. 6—

8

usque ad 0,05 mm longis 0,04 mm altis), parte suprema complicata

et hie dorso obsolete carinata, fibris sparsis latere aligulari carentia;

folia intermedia maxima caulium mucrone aristiformi incluso c. 2 mm
longa, 1 mm vel parum ultra supra basin lata. Flores apice ramorum

primi Vel secundi ordinis positi, e. 5—7 mm longi, 2 1

2
mm crassi.

Sporophylla, valde heteromorpha, oblique tetrasticha. Sporophylla

dorsalia e basi utraque rotundata oblique ovato-cymbiformia, in

mucronem aristiformem sensim acuminata, inaequilatera, semi-

facie in lucem inclinata laete virente altero tanto latiore et semifacie

altera viridi-pallescente subdiaphana angustiore praedita, margine

utroque vitta fibrarum seriebus c. 4 formata usque ad 0,04 mm lata

ornata, basibus integris exceptis sparse piloso-denticulata (pilis

mm altis et 0,07 mmdentiformibus utrinque c. 5

dorso carinata (carina viridi ad apicem versus piloso-denticulata

pilis 0,01 mm altis. usque ad 0,2 mm
supra basin lata. Sporo-

ovato-cymbiformia, in

mucronem brevem aristiformem acuminata, aequilatera, semifaciebus

congruentibus viridi-pallescentibus praedita, dorso carina vix ultra

salia maxima vix ultra l 1
/2
mm longa, 74 mm

phylla ventralia e basi utraque rotundata

0,08 mm
maxima

ceteris notis sporophyllis

1 1
!„ mm mm

similia.

Macro-

sporangia in axillis sporophyllorum ventralium, microsporangia

dorsalium posita. Macrosporae c. 0,25—0,3 mm crassae, statu

humido luce incidente albidae vel subsulphureo albidae, sed pariete

luce ex inferiore loco penetrato avellaneo praeditae, statu sicco

luce incidente albidae vel niveae, oleo hyalino vel substramineo

repletae. rugiformibus

vel literiformibus interdum reticulatim conjunctis omatae, inter

cristam aequatorialem humilem et cristas commissurales subaliformes

integras subhyalinasque laeves. Microsporae c. 0,025—0,03 mm
crassae. acervatim congregatae luteae, singulae lutescenti-pellucidae.
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latere rotundato gibbis capituliformibus stipitatis dense ornatae,

inter cristas commissurales tenues subrectas laeves.

Hab. in Trinidad loco non indicato (Jenman specimen

lit. n signata anno 1899 collectum sterile); ad viam „Maraval" ad

ripas umbrosas (W. E. Broadway n. 2588, d. 10 m. Septembris

1907); in Tobago prope ,,Frenchfield" in sylvis montanis juxta

„Hope River" solo argillaceo in humidis gregaria, alt. s. m. 600 pedes

(Baro de Eggers n. 5584, d. 26. m. Octobris 1889)
;
juxta flumen

,,Bacolet‘‘ ad ,,Calder Hall" versus de rupibus dependens in sylvis

(Baro de Eggers n. 5697, d.31. m. Octobris 1889)
;
prope ,,Franklyn“

ad ripas (W. E. Broadway n. 2928, d. 31 m. Julii 1909).

Area geographical a Guatemala ad Venezuelam supra

insulam Trinidad ad insulam Tobago.

In ENGLERs und PRANTLs Pflanzenfamilien 1, 4, p. 685, n. 165

habe ich die Ansicht ausgesprochen, daB S. ambigua Al. Br. von

S. flagellata Spring kaum verschieden sei. In der Tat sind die vege-

tiven Organe beider Arten sehr ahnlich und die in bezug auf diese

von Al. Braun (1. c. p. 287) angegebenen Unterschiede sind kaum
deutlich ausgepragt. Seiten- und Mittelblatter sind breiter, mehr
durchscheinend und die etwas schmaleren Randbander derselben

werden aus Faserzellen mit hyalinen und nicht mit gelblichen Wanden
gebildet. Die Bliiten sind kiirzer; die Mikrosporen sind in Masse

gesehen gelb und nicht ziegelrot und zeigen an der abgerundeten

Seite kopfchenformige, gestielte Hocker, wahrend die von S. flagel-

lata warzen- oder kegel- bis stabchenformige Hocker zeigen; ob die

Makrosporen beider Arten Unterschiede bieten, ist unbekannt, da

die Originalexemplare von S. flagellata keine Makrosporen enthalten,

sondern sich bei denselben in den Achseln samtlicher Sporophylle

nur Mikrosporangien befinden.

Die oben angefuhrten Exemplare aus Trinidad und Tobago
stimmen recht gut mit den Originalexemplaren aus Venezuela

uberein, allerdings ist das angefuhrte jENMANsche Exemplar aus

Trinidad steril oder zeigt doch nur wenige ganz junge Bliitenanlagen,

doch ist kaum zu bezweifeln, daB eshierhergehort. Dagegen bieten die

nachfolgend genannten Exemplare Unterschiede, die jedoch meines

Erachtens nach nur berechtigen, sie als Varietaten unterzubringen.

1. Var. minor Hieron. var. differt a forma typica, caulibus

saepe minoribus, ambitu systemae ramificationis saepe oblongis vel

lineari-oblongis
; macrosporis statu humido cremeis vel subochroleucis,

statu sicco ochroleucis, cristas commissurales humiliores manifeste

literiformes saepius et angustius

reticulatim anastomosantes gerentibus.

crenatas et latere rotundata gibbas
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Hab. in T r i n i d a d locis non indicatis (ex reliquiis Crueger-

ianis, PURDlEanis ect. n. 186, 187, 189, 192, 193, specimina anno

1888 a cl. Hart distributa).

2. Var. fallax Hieron. (n. var.) differt a forma typica floribus

longioribus usque ad 1 cm vel paulo ultra longis, sporophyllis dorsa-

libus paulo longioribus usque ad 1,8 mm longis, macrosporangiis

subirregulariter distributis: vel in axillis sporophyllorum ventralium

omnium, vel solum in axillis sporophyllorum ventralium inferiorum

positis, vel interdum omnino deficientibus indeque microsporangiis

axillas sporophyllorum omnium occupantibus ;
macrosporis usque

ad 0,3 mm crassis, statu humido juvenilibus luteo-albidis, maturis

isabellinis, oleo luteo pellucente repletis, statu sicco impellucidis,

subcarneo-albidis Vel ochraceis, ceteris notis iis formae typicae

similibus.

Hab. in Trinidad locis accuratius non indicatis (JENMAN

n. 7 (3456), specimina macrosporangiis carentia; A. Fendler n. 42

et 108 annis 1878—1880 coll., specimina macrosporangia gerentia).

Die Varietat ist der S. flagellata Spring durch die langeren

Bliiten auBerordentlich ahnlich und kann noch leichter mit ihr

verwechselt werden, als die Hauptform. Sie bietet jedoch im iibrigen

dieselben Unterschiede von S. flagellata wie die Hauptform von

S. ambigua und schlieBt sich also mehr an diese an.

Gruppe der S. apus Spring p. p.

7 17. S. Broadwayi Hieron. nov. spec.

Caules c. I 1
/,—3 cm alti, e basi breviter repente ascendente

cm mm crassos com

presso-teretes stramineo-virentes gerente suberecti, plerique pinnatim

ramosi, interdum furcati et simplices. Rami abbreviati, floribus

ultra 2 mm ramique

dorsiventrales. Planum caulium c. 3 mm, ramorum

lateralibus inclusis latum. Folia lateralia e

2 mm foliis

Folia lateralia e basi postica truncato-

rotundata et e basi antica rotundata oblique ovata, acutiuscula,

inaequilatera, semifacie postica angustiore semiovato-oblonga et

semifacie antica semiovata parte inferiore vix dimidio latitudinis

semifaciei alterius latiore praedita, utroque margine vitta cellularum

prosenchymaticarum seriebus 3 formata vix ultra 0,03 mm lata

omata, parte inferiore marginis antici sparse subciliato-dentata

(ciliis basilaribus maximis usque ad 0,1 mm longis rigidiusculis

patentibus), ad apicem versus ciliis mox decrescentibus minute

piloso-denticulata, margine postico basi integra excepta sparse et

minute piloso-denticulata (pilis dentiformibus vix ultra 0,02 mm altis
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longisque), nervo mediano ad apicem versus paulo incrassato c. 0,2 mm
infra apicem evanescente ornata; folia lateralia maxima c. 2 mm
longa, vix 1 mm supra basin lata. Folia axillaria e basi utraque

rotundata ovata, acutiuscula, basi utriusque marginis subciliata,

ceteris notis foliis lateralibus vulgaribus similia; folia axillaria maxima

c. 1
3
/4 mm longa, 4

/s mm supra basin lata. Folia intermedia e basi

postica subtruncato-rotundata et e basi antica rotundata oblique

ovata, in mucronem brevem subaristiformem sensim acuminata,

inaequilatera, semifacie postica semiovata angustiore et antica semi-

ovata latiore praedita, margine utroque sparse piloso-denticulata

(pilis dentiformibus vix 0,02 mm longis altisque) et ad apicem versus

vitta angustissima cellularum prosenchymaticarum serie unica for-

mata ornata, fibris sparsis carentia; folia intermedia maxima c. 1,3 mm
longa, 0,6—0,7 mm lata. Flores apice caulis ramorumque abbrevia-

torum positi, c.
1
/2 — vix 1 cm longi, c. 21

/2 mm crassi, manifeste

inverso-platystichi. Sporophyllaheteromorpha; dorsaliaebasi utraque

cuneato-rotundata oblique ovato-cymbiformia, sensim in mucronem-

acuminata, valde inaequilatera, semifacie in lucem inclinata multo

longiore et altero tanto vel parum ultra latiore margine sparse piloso-

denticulata (pilis obtusis vix ultra 0,02 mm altis longisque) et vitta

angustissima cellularum prosenchymaticarum serie unica formata

ornata et semifacie altera subhyalina breviore et angustiore margine

integra praedita, dorso manifeste carinata (carina virente usque ad

0,3 mm alta ad apicem versus minute piloso-denticulata); maxima

c. 2 mm longa, c.
3
/4 mm supra basin lata. Sporophylla ventralia

e basi utraque rotundata ovato-cymbiformia, aequilatera, semi-

faciebus similibus subhyalinis margine parce ciliatis (ciliis fistulosis

summo apice solum solidis usque ad 0,15 mm longis patentibus

rectis subrigidis) ad apicem versus piloso-denticulatis et vitta angusta

cellularum prosenchymaticarum seriebus 2 formata ornatis praedita,

dorso obsolete carinata; sporophylla ventralia maxima c. l3
/4 mm

longa, c.
3

4 mm supra basin lata. Macrosporangia in axillis sporo-

phyllorum ventralium, microsporangia in axillis dorsalium posita.

Macrosporae 0,25—0,3 mm crassae, statu sicco stramineae, humido
sulphureae, opacae, gibbis carentes, sed sub lente aqua vel oleo

immersa ubique cuticula minutissime punctulato-striolatae etiam

inter cristas commissurales tenues humilesque, crista aequatoriali

omnino carentes. Microsporae 0,025—0,035 mm crassae, acervatim

congregatae miniatae, singulae aurantiaco-subpellucidae, inter cristas

commissurales tenuissimas sparse, latere rotundato dense gibbis

bacilliformibus vel interdum subcapituliformibus sessilibus ornatae,

crista aequatoriali carentes.
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Hab. in T r i n i d a d in confinibus ,,Gouvernment House" ad

terram inter herbas humiles in agris pomariorum veterum (W. E.

Broadway n. 1934, d. 18 m. Novembris 1907).

Die Art kann leicht mit S. humilis Jenm. verwechselt werden.
* . t '.i K j

Dieselbe ist jedoch noch niedriger als S. humilis. Ihre Sprosse

erreichen kaum 3 cm Hohe und sind weniger verzweigt, nur einfach

fiederig, bisweilen nur gabelig und sogar ganz unverzweigt: Auch
sonst sind auffallende Unterschiede beider Arten vorhanden. Die

Seitenblatter von 8. Broadwayi zeigen an der Aligularseite keine

zerstreuten Faserzellen, sind an der oberen Basis mit langeren Wim-
pern und weniger breitem Randbande versehen, die Mittelblatter

zeigen ebenfalls keine zerstreuten Faserzellen an der Aligularseite

und weniger breite Bander am Rande und sind nicht in eine so lange

Grannenspitze zugespitzt, wie die von 8. humilis
;

die dorsalen

Sporophylle sind mit hoherem Kiel, die ventralen mit viel langeren

Wimpern am unteren Teil der Rander versehen, die Macrosporen

sind glatt, zeigen nicht wie die von 8. humilis buchstabenformige,

bisweilen netzig verbundene Leisten und sind im feuchten Zustande

von mehr schwefelgelber Farbe.

18. S. humilis Jenm.

Fern and Fern All, of Brit.

Gardn. Chron. XXII (1897), p. 210; The

West Indies and Guiana, p. 404 (Oct. 1909).

Descriptio cl. jENMANi hoc modo suppleatur: Frondes pallide

stramineo-virentes. Caules parte inferiore longe prostrati, radicantes

(rhizophoris c. 1

—

Vf2
cm longis, 0,15 mm crassis, ochraceo-viren-

tibus), parte superiore subascendentes, pinnatim vel bipinnatim

ramosi, rarissime apice in stolonem prolongati. Rami subascendentes,

nunquam in stolones desinentes. Caules, rami ramulique omnes

ubique heterophylli. Planum caulium foliis lateralibus inclusis

c. 5—51
/2
mm, ramorum primi ordinis c. 4 mm, ramulorum c. 3 mm

latum. Folia lateralia non imbricata, patentia, laxa, e basi antica

rotundata et postica truncato-rotundata oblique oblongo-ovata vel

ovata, acutiuscula vel obtusiuscula, inaequilatera, semifacie antica

semiovata c. dimidio latitudinis semifaciei posticae latiore et semifacie

postica semioblonga angustiore praedita, margine antico subsparse

piloso-denticulata (pilis dentiformibus basilaribus maximis c. 0,07—

0,08 mm longis), vitta manifesta parte inferiore marginis antici

usque ad 0,06 mm lata et hie fibrarum seriebus 5—>6 formata ornata,

margine postico obsolete piloso-denticulata, latere aligulari fibris

crebris sparsis usque ad 0,3 mm longis c. 0,01 mm latis ornata; folia

lateralia caulina maxima c. 21
/2
mm longa, l

x
/4
—

1

1
j9
mm supra basin

lata. Folia axillaria aequilatera, e basi utraque rotundata ovata.
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acutiuscula, utroque margine subsparse piloso-denticulata (pilis

dentiformibus utriusque baseos maximis c. 0,07—0,08 mm longis)

et vitta manifesta parte inferiore utriusque marginis usque ad 0,06 mm
lata ornata, ceteris notis foliis lateralibus vulgaribus similia; folia

axillaria maxima ad basin ramorum primi ordinis posita c. 2x
/4 mm

longa, vix l1/* mm supra basin lata. Folia intermedia e basi postica

parum decurrente obsolete auriculata et antica cuneato-rotundata

oblique ovali-ovata, in mucronem aristiformem vix x
/^

longitudinis

laminae aequantem repente acuminata, margine piloso-denticulata

(pilis dentiformibus vix 0,04 mm longis, 0,02 mm altis) et vitta

angusta parte inferiore marginis antici latiore usque ad 0,02—0,03 mm
lata et hie fibrarum seriebus 3—4 formata ornata, dorso ad apicem

versus obsolete carinata (carina subintegra), latere aligulari fibris

iis foliorum lateralium similibus sparsis sed minus crebris breviori-

busque ornata; folia intermedia maxima c. l4
/5 mm longa mucrone

aristiformi incluso, 2
/3 mm medio lata. Flores apice ramorum ramu-

lorumque omnium positi, usque ad 8 mm longi, c. l3
/4 mm crassi.

Sporophylla parum heteromorpha, e basi utraque rotundata ob-

longo-ovali-cymbiformia, in mucronem brevem subaristiformem

sensim acuminata, margine utroque piloso-denticulata (pilis denti-

formibus vix 0,04 mm longis, 0,02 mm altis) vitta vix usque ad

0,03 mm lata fibrarum seriebus 3—4 formata et latere aligulari fibris

sparsis brevibus ornata; sporophylla dorsalia inaequilatera, semi-

facie in lumen inclinata virente vix altero tanto latiore et altera

angustiore subhyalina vel parum virente praedita, dorso carinata

(carina usque ad 0,07 mm alta, obsolete piloso-denticulata)
;
sporo-

phylla ventralia aequilatera semifaciebus similibus parum virentibus,

dorso carina humiliore praedita; sporophylla ventralia maxima
c. l x

/2 mm longa, x
/2
mm supra basin lata. Macrosporangia in axillis

sporophyllorum ventralium, microsporangia dorsalium posita. Macro-

sporae 0,2—0,25 mm crassae, statu sicco cremeae, statu humido
substramineo-albidae, latere rotundato gibbis subaliformibus flexuo-

sis ramosisque (literiformibus) saepe reticulatim conjunctis omatae.
Microsporae 0,02—0,025 mm crassae, acervatim congregatae miniatae,

singulae rubro-pellucidae, latere rotundato gibbis capituliformibus

stipitatis sparse ornatae, inter cristas commissurales laeves.

Species variat foliis lateralibus ovato-oblongis vel subovatis,

angustioribus vel paulo latioribus.

1. Forma foliis lateralibus angustioribus; maximis vix l
1
/. mm

latis.

Hab in Trinidad locis accuratius non indicatis (G. S.

JENMAN n. 652 anno
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2768, d. 22 m.
nta Cruz" (W.

(pro parte) anno 1899 coll.; Sherring litteris jj sign, anno 1888;
A. Fendler n . 108 pro parte annis 1877—1878 coll., sine numero
anno 1878—1880 coll.); ad ripas lutosas umbrosas in valle „St. Fran-
cois" in via ad „Belmont" (W. E. Broadway n.

Decembris 1906 coll.); ad ripas et vias prope „Sc
E. Broadway n. 4246 anno 1890 coll.); in montibus ,,oanta oruz
ad ripas (W. E. Broadway n. 1988proparte, d. 5 m. Decembris 1907).

2. Forma foliis lateralibus latioribus
; maximis l 1

/ mm vel
paulo ultra latis.

Hab. in Trinidad locis accuratius non indicatis (G. S.
Jenman litera m sign. m. Martio 1897; literis kk sign, anno 1899
pro parte; litera L sign. m. Martio 1899; specimina reliquiis
Crueger, Purdie ect. a cl. J. H. Hart anno 1888 distributa
n. 190); prope Aripo (G. S. Jenman sine numero)-
Basin'' (J;

ad ,,Cascade" (W. E. Broadway n

prope ,,Blue

m. Jul
„Blanchisseuse" ad ripas haud procul a mare (W
n. 2255, d. 12 m. Mayi ripam fluminis 15 m.
Mayi 1908); in insula Tobago in „Forest Reserve" supra „Cale-

terram (W Septembris
1909; in silvis „Cambleton" prope ..Charlotte Ville" ad terram
locis umbrosis (W. E. Broadway n. 3030, d. 18 m. Septembris 1909

m
Hall (W. E. Broadwa\ n. 3036, d. 13 m. Septembris 1909)

; ad
„Adelphi Lands" ad terram sub frutices in faucibus angustis (W.
E. Broadway n. 3402, d. 25 m. Januarii 1910); prope ,,The Widow"
haud procul ab ,,Easterfield" in declivibus juxta viam publicam
(W. E. Broadw a\ n. 3514, d. 11 m.Martii 1910); prope ,, Louis dor“

oram

(Baro de Eggers n. 5680, d.

Hall

m Octobris 1889) ; in convalli
fluminis superioris

,, Great Dog River" ad terram repens (Baro
r*\ K J* 1 a O ^ ^ <A f i /% % r « . _de Eggers n. 5781, d. m
ultima

Novembri 1889); specimina ambo
nomine S. albonitentis determinata

Jenman sagt von der Art
S. albonitens"

.

Coming in between S. caribensis

kleineren deren Blatter
andere Gestalt zeigen, ist sie kaum zu verwechseln, wenn beide
auch in dieselbe Gruppe gehoren. Dagegen ist sie in der Tat der
if I 1 I « -m ^ ^ .

albonitens

werden.
mit

albonitens

und das Auswachsen von Seitenzweigen

kann

das Vorhandensein von Stolonen

Ordnung
leicht kenntlich. Der 8. hnmilis fehlen Stolonen gewohnlich, und

Hcdwigia Band L Vlll. 21
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nur ganz selten wachsen einzelne Zweige in solche aus. AuBerdem

unterscheidet sie sich von S. albonitens durch das breitere aus Faser-

zellen gebildete Band am unteren Teil des Vorderrandes der Seiten-

blatter nnd durch die ebenfalls breiteren Randbander am Vorder-

rande der Mittelblatter. Im iibrigen ist sie der S. albonitens durch

die Form und Beschaffenheit der Blattorgane so ahnlich, daB eine

nahere Verwandtschaft mit derselben nicht abgeleugnet werden kann.

19. S. Purdiei Hieron. nov. spec.

Caules parte inferiore radicantes, rhizophoros stramineo-virentes

compresso-teretes usque ad 0,2 mm crassos c. 1—-2 cm longos gerentes,

parte superiore ascendentes, parte inferiore verisimiliter interdum

subdichotome ramosi sed plerumque pinnatim ramosi vel subbipin-

natim ramosi, parte superiore ascendente decomposito-subbipinnatim

ramosi, ramis primi ordinis inferioribus subpinnatim ramosis (ramulos

utroque latere 1—>3 gerentibus), mediis saepe furcatis, supremis

simplicibus. Ambitus systematum ramificationis ovatus vel ovato-

oblongus. Caules rami ramulique omnes ubique heterophylli. Planum

caulium c. 5—6 mm, ramorum primi ordinis 3x
/2
—4 mm, ramu-

lorum c. 3 mm foliis lateralibus inclusis latum. Folia lateralia e basi

postica breviter subtruncato-rotundata et e basi antica late producta

rotundata oblique ovata, in mucronem brevem acuminata, inaequi-

latera, semifacie postica angustiore semioblongo-ovata et antica

late semiovata praedita, parte inferiore marginis postici integra,

parte superiore ejus sparse et minute piloso-denticulata (pilis denti-

formibus vix 0,02 mm altis), margine antico toto sparse piloso-

denticulata (pilis dentiformibus maximis basilaribus vix ultra 0,06 mm
altis longisque patentibus rigidis), utroque margine vitta cellularum

prosenchymaticarum seriebus 2 formata ornata, latere aligulari

f.bras parum perspicuas tenues vix ultra 0,01 mm crassas et vix

ultra 0,2 mm longas sparsas gerentia, nervo mediano tenui ad apicem

versus vix incrassato praedita
;
folia lateralia maxima c. 3 mm longa,

1 1
/2
mm supra basin lata. Folia axillaria aequilatera, e basi utraque

rotundata ovata, in mucronem acutum sensim acuminata, margine

ubique piloso-denticulata, ceteris notis foliis lateralibus vulgaribus

similia. Folia intermedia e basi postica parum decurrente (sed non

auriculata) rotundato-cuneata et e basi antica cuneata vel sub-

rotundato-cuneata ovata, in mucronem aristiformem usque ad
x
/2

longitudinis laminae superantem acuminata, ad apicem versus

complicata et hie dorso subcarinata, basi postica excepta utroque

margine piloso-denticulata (pilis dentiformibus vix ultra 0,03 mm
altis longisque) et vitta angusta fibrarum seriebus 1—2 formata



Selaginellarum species novae vel non satis cognitae. 323

ornata, fibris sparsis latere aligulari omnino carentia; folia inter-

media maxima mucrone incluso c. 2 mm longa, 3
/4 mm medio lata.

Flores apice ramorum ramulorumque positi, 1
/2
—4 x

/2 cm longi,

l
x
/2 mm crassi. Sporophylla subtetrasticha, valde heteromorpha

;

sporophylla dorsalia inaequilatera, e basi utraque cuneato-rotundata

oblongo-ovato-cymbiformia, sensim acuminata, semifacie in lucem
inclinata virente altero tanto latiore et paulo longiore et semifacie

altera subhyalina angustiore et breviore praedita, margine utroque

sparse piloso-denticulata (pilis dentiformibus vix ultra 0,04 mm altis

longisque) et vitta angusta fibrarum seriebus 3

—

4 formata vix

ultra 0,03 mm lata albicante ornata, dorso manifeste carinata (carina

ad apicem versus c. 0,15 mm alta et hie minute et obsolete piloso-

denticulata)
;
sporophylla dorsalia maxima c. 2 mm longa, 3

/4 mm
supra medium lata; sporophylla ventralia aequilatera, e basi utraque

rotundata ovato-cymbiformia, in mucronem sensim acuminata,

semifaciebus similibus subhyalinis praedita, dorso basi excepta

carinata (carina vix 0,05 mm ad apicem versus alta), ceteris notis

sporophyllis dorsalibus similia; sporophylla ventralia maxima
c. l 3/4 mm longa, 3

/4 mm supra basin lata. Macrosporangia in axillis

sporophyllorum inferiorum et mediorum aeque dorsalium et ven-

tralium, microsporangia supremorum omnium posita. Macrosporae

c. 0,2—'0,25 mm crassae, statu sicco subcarneo-albidae, statu humido
luteae vel ochraceae, crista aequatoriali carentes, inter cristas com-
missurales optime perspicuas laeves, latere rotundato gibbis humil-

limis rugiformibus reticulatim conjunctis ornatae. Microsporae

c. 0,02—0,025 mm crassae acervatim congregatae aurantiacae,

singulae luteo-pellucidae, latere rotundato gibbis verruciformibus

dense ornatae, latere verticali inter cristas commissurales sublaeves

vel raro gibbis paucis verruciformibus ornatae, crista aequatoriali

carentes.

Hab. in T r i n i d a d loco accuratius non indicato (A. Fendler
n. 42 anno 1877—1878 pro parte, specimina sub nomine ,,S. patula

11

edita).

Die Art hat groBe Ahnlichkeit mit S. leptostachya Al. Braun.

An den vegetativen Organen beider Arten finden sich nur sehr

geringe Unterschiede, indem die Seiten- und Mittelblatter von

S. leptostachya weniger auffallende Randbander zeigen. Wohl aber

finden sich wichtigere Unterschiede in den Bliiten. Diese sind an

den Originalexemplaren von S. leptostachya Al. Braun bis 3 cm lang

und etwas dicker als bei S. Purdiei. Die Sporophylle sind langer,

verhaltnismaBig schmaler und am Rande nur durch eine Reihe

prosenchymatischer Zellen eingefaBt. Die Mikrosporangien stehen

21*
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in den Achseln der dorsalen Sporophylle, in den ventralen sind fast

stets nur auf rudimentarem Entwicklungszustande befindliche

Makrosporangien vorhanden, und nur selten bildet sich an der Spitze

der Bliiten ein Makrosporangium vollkommen aus, doch enthalt es

dann stets nur eine verhaltnismaBig groBe, fast ganz kugelige, etwa

0,4 bis 0,45 mm dicke, im trockenen Zustande cremefarbene, im

feuchten etwas dunklere, an der Vertikalseite genabelte, weder mit

Aquatorial- noch mit Kommissuralleisten und nur mit sehr niedrigen

buchstabenformigen, bisweilen netzig verbundenen Leisten auf der

ganzen Oberflache versehene Makrospore1
)

aus. Die Mikrosporen

beider Arten sind sehr ahnlich und von derselben GroBe.
H , • * 0

20. S. Othmeri Hieron. nov. spec.

Caules parte inferiore repentes radicantes (rhizophoris c.l

—

•l
1
/2
cm

longis vix ultra 0,03 mm latis, compresso-teretibus stramineo-viren-

tibus), parte superiore sensim ascendentes, e basi pinnatim vel sub-

bipinnatim ramosi. Ambitus systematum ramificationis oblongus

vel lineari-oblongus, rarius ovatus; ramis inferioribus furcatis Vel

raro pinnatim ramulosis (ramulos 1—2 utroque latere gerentibus),

ramis mediis furcatis, superioribus simplicibus. Caules, rami ramu-

lique omnes ubique heterophylli, dorsiventrales. Planum caulium

c. 5 mm, ramorum primi ordinis c. 4 mm, ramulorum c. 3 mm foliis

lateralibus inclusis latum. Folia lateralia patentia, non imbricata

(in caulibus magis remota), glaucoviridia, inaequilatera, e basi antica

late subtruncato-rotundata vel rotundata et e basi postica breviter

truncato-rotundata oblique ovata, acuminata, semifaciem posticam

angustiorem semioblongo-ovatam et anticam late semiovatam cir-

citer parte inferiore usque dimidio latiorem gerentia, nervo mediano

fere usque ad apicem laminae prolongato tenui ad apicem versus

non incrassato praedita, latere aligulari fibris usque ad x
/2 mm longis

0,015 mm crassis sparsis praesertim partibus interioribus semi-

facierum juxta nervum medianum ornata, utrinque vitta parte

inferiore marginis antici usque ad 0,03 mm lata fibrarum seriebus

*) Es diirfte wohl anzunehmen sein, daB diese groBen einzeln im Sporangium

vorhandenen Makrosporen nach der Keimung parthenogenetisch Embryonen ent-

wickelnA Dabei erscheint es allerdings merkwiirdig, daB sich eine so groBe Anzahl

von Mikrosporangien und Mikrosporen ausbildet, die, wenn sie keimfahig sein sollten,

einen UberfluB von Antheridien und Spermatozoiden erzeugen miiBten, die keine

Verwendung finden konnen. Es ist daher zu vermuten, daB auBer Individuen, die

wie die LlNDIGschen Originalexemplare beschaffen sind, noch andere vorkommen,

welche in den Achseln der ventralen Sporophylle normal ausgebildete Makrosporangien

mit ebensolchen Makrosporen, die dann wohl nicht parthenogenetische Embryo-

entwickiung zeigen wiirden, besitzen.
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lr- . m

'i

?

I
mi

14

3 formata marginata, margine postico ad apicem versus piloso-

denticulata (pilis dentiformibus vix ultra 0,02 mm altis), marginis

mm
ciliis repente decrescentibus parte superiore piloso-denticulata; folia

lateralia caulina maxima c. 3 mm longa, l 3
/4 mm supra basin lata.

Folia axillaria e basi utraque rotundata ovata, acuminata, utriusque

margmis parte inferiore ciliata, parte superiore piloso-denticulata,

aequilatera vel subaequilatera, ceteris notis foliis lateralibus vul-

garibus similia; folia axillaria maxima ad basin ramorum primi

21
/2 mm medium Folia

intermedia e basi postica parum decurrente rotundato-cuneata

(non auriculata) et e basi antica subrotundato-cuneata ovata, in

mucronem aristiformem
2 laminae

aequantem sensim acuminata, ad apicem versus plicata et dorso

manifeste (carina usque ad mm subintegr

apicem versus minute margine postico toto

et marginis antici parte superiore vitta fibrarum seriebus 2 formata

anguste ornata, parte inferiore marginis utriusque integra, parte

superiore parce piloso-denticulata (pilis dentiformibus vix ultra

mm altis): folia intermedia maxima c. 2 mm mucrone

positi

‘/4 mm infra medium lata. Flores apice ramorum ramulorumque

2 1 cm longi, 21L mm Sporophylla oblique tetra-

sticha, manifeste heteromorpha
; dorsalia inaequilatera, e basi utraque

rotundata ovato-cymbiformia, sensim in mucronem acuminata,
inaequilatera, semifacie in lucem inclinata virescente latiore et semi-

facie altera subhyalina breviore et dimidio semifaciei virentis an-

gustiore praedita, margine utroque vitta fibrarum seriebus 2 formata

ornata, utroque margine basi excepta subparce piloso-denticulata,

dorso e basi carinata (carina viridi sensim accrescente apice usque

ad 0,2 mm alta et hie breviter piloso-denticulata); sporophylla

maxima mm supra basin lata; sporophylla

aequilatera, e basi utraque rotundata cymbiformia, semi

faciebus similibus subhyalinis praedita, brevius quam sporophylla

dorsalia acuminata, dorso carina humiliore ornata, ceteris notis

sporophyllis dorsalibus similia; sporophylla ventralia maxima
c. l l

/2
mm % mm infra medium Macrosporangia in

um ventralium omnium posita, microsporangia

spor 25mm
crassae, statu sicco luce incidente a 1 b i d a e

,
statu humido

cremeo-albidae sed luce ex inferiore loco penetratae isa-
b e 1 1 i n a e , statu sicco ebeneae vel albidae, latere rotundato

gibbis literiformibus humilibus mterdum reticulatim conjunctis
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ornatae.

f 1 a v a e

025—0.03 mm crassae. acervatim

vel ochroleucae singulae m
capituliformibusp e 1 1 u c i d a e

,
latere rotundato gibbis manifeste

stipitatis ornatae.

Hab. in T r i n i d a d in ,,Avantilley-valley" in declivibus siccis

(B. Othmer n. 185, d. 14 m. Novembris 1903); in montibus ,, Santa

Cruz“ ad ripas (W. E. Broadway n. 1988 pro parte, d. 5 m. De-

cembris 1907); verisimiliter in ditione ,, Santa Cruz
f<

prope
,
provi-

dence" ad ripas (W. E. BROADWAY n. 3286 anno 1908).

Die Art ist sehr nahe verwandt mit S. ambigua Al. Br., unter-

scheidet sich aber dadurch, daB sie anscheinend normal keine Stolonen

an den SproBbasen bildet und auch die Enden der Sprosse und der

Seitenzweige erster Ordnung nicht in solche auswachsen, daB die

Bliiten meist langer und dicker sind und die Sporophylle dem-
entsprechend etwas groBer, und daB die Mikrosporen in Masse ge-

sehen heller gelb, mehr ockergelb, und auch einzeln betrachtet

heller gefarbt erscheinen.

21. S. Sherringii Hieron. nov. spec.

stramineo

1

V

2 cm
mpli

longoscompresso-teretes usque ad 0,35 mm crassos c.

gerentes, parte superiore ascendentes, a basi bre

natim vel bipinnatim rarius subtripinnatim ramosi. Ambitus syste-

matis ramificationis totius lineari-oblongus, oblongus, ovato-oblongus

vel interdum ovatus.

Planum caulium t

rami ramulique omnes heterophylli.

mm, ramorum pnmi 5, ramulorum
3—4 mm foliis lateralibus inclusis latum. Folia lateralia e basi

postica rotundato-cuneata et e basi antica late subcordato-rotundata

oblique ovata, breviter aci

semioblonga angustiore et

semifacie

semifacie antica semi

parte inferiore altero tanto vel ultra latiore praedita, nervo mediano
c. 3

/4 mm infra apicem laminae evanescente tenui ad apicem versus

parum incrassato ornata, margine antico basi integra excepta sparse

piloso-denticulata (pilis dentiformibus usque vix 0,04 mm longis

altisque), vitta angustissima marginali cellularum prosenchymati-

carum parietibus paulo incrassatis praeditarum seriebus 1—2 formata
ornata, margine postico ad apicem versus minute piloso-denticulata,

ceteris partibus subintegra, latere aligulari fibris sparsis vix 0,02 mm
crassis c. 1

/i
—®/

4
mm maxima

mm Folia axillaria e basi utraque

lequilatera vel interdum inrotundata ovata, breviter acuminata,

parte repente caulium subinaequilatera, margine utroque piloso-
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denticulata et vitta angusta ornata, ceteris notis foliis lateralibus

vulgaribus similia; folia axillaria maxima c. 3 mm longa, 2 mm
intermediasupra basin lata. Folia

(sed non auriculata) cuneato-rotundata et e basi antica rotundata
ovata, in mucronem aristiformem c.

1
/2

longitudinis laminae aequantem

carinata (carina vix ultra

denticulata), margine utrc

apicem

mm alta parce et minute piloso-

angustissima fibrarum 1—>2 formata ornata

2 mm ion era. 1 mm ramorum

et subcrebre piloso-denticulata (pilis dentiformibus vix ultra 0,04 mm
longis altisque)

;
folia intermedia caulina maxima mucrone aristiformi

inclusa c. 21
/

primi ordinis ramulorumque positi, vix ultra 5 mm longi, vix 2 mm
crassi. Sporophylla subtetrasticha, heteromorpha

; dorsalia inaequi-

latera, e basi utraque cuneato-rotundata ovato-cymbiformia, in
a • • *

I « .a.

mucronem sensim acuminata, semifacie in lucem inclinata laete

virente vix altero tanto latiore et semifacie pallido-virente vel sub-

hyalina angustiore et paulo breviore praedita, utroque margine basi

integra excepta subparce piloso-denticulata et vitta angustissima

cellularum prosenchymaticarum seriebus 1-—-2 formata ornata, dorso

manifeste carinata (carina viridi ad apicem versus minute piloso-

denticulata vix 0, 1 mm alta) ; sporophylla dorsalia maxima c. 2 mm
longa, vix 3

/4 mm supra basin lata; sporophylla ventralia aequilatera,

e basi utraque rotundata cucculato-ovato-cymbiformia, semifaciebus

similibus subhyalinis praedita, parte superiore dorsi carinata (carina

humiliore vix 0,05 mm alta), ceteris notis sporophyllis dorsalibus

similia; sporophylla ventralia maxima c. 2x

/4 mm longa, 3
/4 mm

supra basin lata. Macrosporangia in axillis sporophyllorum ven-

tralium vel etiam dorsalium superiorum, microsporangia evoluta in

axillis sporophyllorum dorsalium inferiorum posita, in axillis sporo-

phyllorum superiorum rudimentaria vel nulla; sed interdum in

axillis foliorum intermediorum 1—-2 supremorum infra flores micro-

sporangia adsunt. Macrosporae c. 0,25—0,3 mm crassae, statu sicco

cremeae, humido subochroleucae, latere verticali inter cristas com-
missurales crassiusculas rectas laeves, crista aequatoriali carentes,

latere rotundato gibbis minutis rugiformibus flexuosis saepe ramosis

vix reticulatim conjunctis ornata. Microsporae c. 0,025—0,03 mm
crassae, acervatim congregatae verisimiliter ochroleucae (pleraeque
*

in speciminibus jam delapsae sunt), singulae cremeo-pellucidae,

latere rotundato gibbis capituliformibus stipitatis sparse ornatae.

Hab. in insula Grenada loco non indicato (R. V. Sherring
n - 160 m. Octobri-Majo 1890—1891, specimina sub nomine S. albo-
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nitentis edita sunt)
; in montibus „Morne au camp" alt. s. m. 2000 ped.

:

(Baro de Eggers n. 6217 et n. 6234b, d. 6 m. Decembris 1889);
utraque specimina a cl. Baker nomine S. albonitentis determinata;
in sylvis montium ad „ Grand Etang" (W. E. Broadway n. 1662,
d. 31 m. Martii 1897).

Die Art ist am nachsten mit 8. anomala (Hook, et Grev.) Spring
verwandt, die sich durch etwas spitzere Seitenblatter, mit kiirzerer
Grannenspitze versehene, breitere Mittelblatter, durch besonders
gegen die Spitze hin mit etwas hoherem Kiel versehene dorsale
Sporophylle, durch anscheinend ziemlich regellose Anordnung der
Makro- und Mikrosporangien, durch in Masse gesehen schon rote,
einzeln gesehen orangenfarben-durchsichtige Mikrosporen und durch
mit deutlich fliigelartigen Kommissuralleisten und ebensolcher
Aquatorialleiste versehene (sonst aber ahnliche) Makrosporen unter-
scheidet.

Im Habitus sind beide Arten ganz auBerordentlich ahnlich und
daher leicht zu verwechseln, doch ist 8. anotnala bisher nur in fran-
zosisch Guiana, 8. Sherringii nur auf der Insel Grenada gefunden
worden.
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Stephanoma strigosum Wallr.

auf Laehnea gregaria Rehm.
Von Israel Reichert.

Mit 1 Abbildung im Text.

man
einigermaBen klar geworden ist. Im Jahre 1833 beschrieb ihn

Wallroth zuerst in seiner FI. Crypt. Germ. II, 269, als ein pezi-

zeenartiges Sporodichium, aus dem die Stephanomasporen hervor-

kommen. CORDA gebiihrt das Verdienst, die richtige Lebensweise

dieses Pilzes erkannt zu haben. Im Jahre 1854 veroffentlichte

Corda seine Beobachtung, in der er auf die iiberraschende Tatsache

hinwies, daB die von Wallroth gegebene Diagnose von Stephanoma

in Wirklichkeit zwei verschiedenen Pilzen, von denen der eine auf

zweiten schmarotzt. anerehort. Das von Wallroth beschriebenedem
Laehneapezizeenartige Sporodichium stellt die Wirtspflanze

sphaerica (Wigg.) dar, die dariiber zerstreute Schicht sind eben

Stephanoma Diese klare

mit

sich indessen nicht durchsetzen, im Jahre nahm
Fungorum

Diagnose auf, ohne Corda zu beriicksichtigen. Es bedurfte erst

einer genauen Untersuchung Delacroixs in Bull. Soc. Myc. VII,

113, im Jahre 1891, um der CORDAschen Darstellung allgemeine

Geltung zu verschaffen. Er

Hyphen von Stephanoma in

beobachtete

Laehnea. Die

dem Ascus hervorkommt

sporen von der typischen Stephanoma-Form und endet in ein Verti-

cillium. Der Pilz ist iiberhaupt sehr selten. In Norddeutschland

ist er nur einmal im Jahre 1907 im Bredower Forsthaus von Sydow
gefunden worden — aber immer nur auf Laehnea hemispherica.
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am 23. Jul

Exkursion in der Nahe von Neubrandenburg auf Laubwaldboden
gefunden. Bei genauer Untersuchung fandRehm
anoma

Die Hyphen dieses Parasiten tragen nach Delacroix an der
Basis an kurzen Nebenasten sternformige Chlamydosporen und nach
oben verzweigen sie sich wie ein Verticillium und tragen hyaline,
einzellige Konidien. Die Verzweigung der Hyphen selbst habe ich

nicht beobachten konnen, denn
die Entwicklung des Parasiten

war zu weit vorgeschritten, so

daB die abgefallenen Sporen
in Haufen iiber dem Discus

dalagen und dicke Rasen bil-

deten. Dagegen gelang es mir,

die Durchwucherung der As-

cussporen genau zu verfolgen.

Die Hyphen dringen durch die

Ascusspitze ein und durch-

ziehen die Sporen. Wenn diese

zerfr^fesen und aufgezehrt sind,

treiben die Hyphen Seitenaste,

die in die in der Nahe liegenden

Asci eindringen, um deren

Sporen zu durchwuchem. So
setzen diese das Zerstorungs-

werk fort, bis das ganze

Hymenium aufgebraucht ist.

Ich hatte vor mir einen Dis-

cus, dessen Hymenium vollig

zerstort und nur von Stepha-
noma-Sporen gefiillt war. Einen ahnlichen Fruchtkorper muB
WALLROTH bei seiner Beschreibung dieses Pilzes vor sich gehabt
haben, wenn er diese beiden als ein Individuum ansah.

1 unc* 2 stellen zwei Ascussporenreihen dar, die von den
Hyphen des Parasiten durchwuchert sind. Der Ascus selbst ist nicht
mehr kenntlich. Fast alle Sporen weisen kleinere oder groBere
Plasmaliicken auf, bis dieselben endlich zusammenschrumpfen und
aufgezehrt werden. In Fig. 1 haben die Hyphen junge Seitenaste
angelegt, die im Begriffe sind, die Sporenwand zu durchbrechen.
In Fig. 2 sind einige Sporen vollig aufgezehrt und verschwunden.
Die Seitenaste sind sehr weit vorgetrieben und ein Seitenast zeigt
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eine knopfartige Hervorstulpung auf. Alle Hyphen besitzen keine

Scheidewande.

Soweit ich beobachten konnte, wurden nur altere Asci mit

reifen Sporen befallen, was darauf schlieBen laBt, daB das Stephanoma

speziell auf Sporen schmarotzt. Dies stimmt auch mit der Beobach-

tung uberein, daB die anderen Teile der Wirtspilze niemals von

Parasiten befallen sind. Mein Versuch, die Sporen von Stephanoma

zum Keimen zu bringen, miBlang. Lachnea gregaria Rehm, auf der

ich die Stephanoma gefunden habe, steht der Lachnea hemisphaerica

sehr nahe.

Meinen besten Dank Herrn Professor Lindau, der mir mit

belehrendem Rat beistand.
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Das Jahr 1916, in dem die aufgefiihrten Pilze gefunden worden
sind, brachte infolge des warmen und feuchten Friihlings manche
Artenzu ungewohnlich zeitiger Entwickelung. So bedeckte Coprinus
micaceus bereits am 19. April einen Baumstumpf im Pilzwalde bei
Camenz, am 24. April bei Bahnhof Gr. Graben; am gleichen Tage
w uchs Acetabula sulcata zahlreich auf emem Wege bei der Spiegel-
miilile nahe Gr. Graben. Ein Schalpilz

(Boletus luteus) wurde schon
am 3. Mai in einer Breslauer Markthalle bemerkt. Einige weitere
Hinweise dieser Art sind weiter unten zu finden. Die niedrigen
Tunperaturen des Juli lieBen aber trotz reichlicher Niederschlage
groBere Mengen von Hymenomyceten erst verhaltnismaBig spat auf-
kommen, so daB bei Glogau noch im August kaum einige Russula-

Arten auf dem Waldboden zu sehen waren, und die Nachtfroste im
Anfang des Oktobers bereiteten manchen Pilzen ein friihzeitiges
Ende, wahrend andererseits nicht wenige ihr Wachstum bei dem
nunmehr einsetzenden und anhaltenden milden Wetter wieder auf-
nahmen. DaB diese Vegetationsverhaltnisse einzelnen Arten forder-
lich waren, zeigt das Vorkommen von Clitocybe davipes, die um
Breslau etwa ebenso haufig auftrat, wie Lactarius rufus, der aller-
dmgs bei weitem nicht in den gewohnten Massen wuchs. Suillus
castaneus fand sich allerorten (Bukowine, Obemigk, Nippern, Sibyllen-
ort, Oppeln, Silberberg usw.) in auffallend groBer Zahl, ebenso von
April bis Oktober in weiter Verbreitung das bei Schroeter
nicht verzeichnete Hypholoma capnoides.

Polyporus rufescens Pers.

Beim Forsthaus Niklasdorf unweit Silberberg neben altem
Lindenstumpf im Grase mehrere junge Stiicke, das groBte 10 : 7 cm
breit, 5 cm hoch, weiBrosa, lebende Grashalme umschlieBend. Sporen
kurzelliptisch, 5—6 : 4—5 y, mit einem Oltropfen von 2 u Durch-
messer. 24. Tub.
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Polyporus sinuosus Fr.

Ein der Beschreibung und Abbildung bei Fries gut ent-

sprechender Fruchtkorper an abgefallenem Ast auf dem GroBen

Buchberge bei Silberberg. 24. Juli.

Boletus porphyrosporus Fr.

kam 1916 um Silberberg auffallend haufig vor, zum Teil in

Gruppen von 6—7 Stuck, so bei Bohmischwald (zwischen Wachberg
und Hupprich) und Volpersdorf (Schindertiilke, Husarenweg, Vieh-

grund). Flutdurchmesser mehrfach bis 15 cm; abgeschnittene Flute

farben bei langerem Liegen die weiBe Papierunterlage oft eigen-

tiimlich spangriin. Sporen 16—19 : 6—7 y. August bis September.

Boletus radicans Pers.

am 12. Juli 1916 auf dem Neisser Garnisonfriedhofe mit seinem

alten Baumbestande sehr zahlreich (mehrfach mit Konidienrasen

von Hypomyces chrysospermus) . Der dickfleischige Hut mumien- bis

asphaltbraun, seine flockig-filzige Bekleidung in Vertiefungen und

Faltungen bei
j
ungen Stricken ein blasses Venetianischrot zeigend.

Rand ziemlich breit eingerollt. Stiel blaBpurpurn-asphaltbraun, das

untere, wurzelartig verdiinnte Ende korkig-hartlich
;
oberer Stieljeil

und Rohrenschicht schon hellchromgelb, bei Druck (wie das Fleisch

bei Bruch) schnell blau werdend. Rohrenmiindungen am Hutrande

kleiner, um den Stiel herum groBer, manchmal in die Lange gezogen

und buchtig eingedriickt. Sporen spindelformig, 13—16 : 5—6 y.

AuBerdem noch beobachtet in Ottmachau (SchloBpark), bei Wartha

(Giersdorf) und Silberberg. Geschmack aller Stiicke im Gegensatz

zu Schroters Angabe n i c h t bitter, wie auch R. Schulz
den Geschmack eines 1910 bei Hain gefundenen Stiickes als „mild

und angenehm" bezeichnet.

Daedalea gibbosa Pers.

Unterhalb des Hahnenvorwerks bei Silberberg an Buchenstumpf

neben
j ungen Stucken auch ein iibervvintertes, sehr dunkles und

groBes Stuck von 29 cm Lange und 14 cm Breite. Sporen etwas

gekriimmt, 5 : 2,5 y. 9. April.

Cantharellus muscoides (Wulf.).

Eine etwas kleinere, milchweiBe Form wuchs in einer Gruppe

neben zahlreichen Stiicken der gewohnlichen, dunkelgrauen Art

am 17. September in einem
j
ungen Kiefernbestand etwa in der Mitte

zwischen Obemigk und Jackel. Stiel, Lamellen und Hutoberseite

farbten sich bei Druck rosa bis graurotlich ;
die Sporen glichen denen

der Stammform.
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Hygrophorus nitratus Pers.,

aus Schlesien nur von Fiirstenstein (Blank), vom Quer-
seiffener Tal, von Briickenberg und Fischbach (M e z) bekannt,
wurde am 3. September auf einem stark ansteigenden, berasten
Feldwege nordlich des Camenzer SchloBparks gefunden. Hut flach-

glockig, aschgrau, Rand dunkler, rinnig-schuppigfaserig
; Lamellen

blaBgelblichgrau. Durch seinen scharf alkalischen Geruch unver-
kennbar. Sporen 7—8/4—6 y.

Hygrophorus intermedius Pass.

Frankenstein: am Hohlwege nach Heinersdorf. Der riBspaltige,

flachstumpfgebuckelte, 3Va cm breite Hut dichtfaserschuppig, japan-
gelb. Sporen 9—10 / 6 y. Juli.

Hygrophorus sciophanus Fr.

Frankenstein: Hohlweg nach Heinersdorf. Sporen 8/5 y. Juli.

Lactarius luridus Pers.

Silberberg : am GroBen Buchberg bei Niklasdorf. Hut 5x
/2 cm

Durchmesser, sehr schmierig, braunlichgrau, mit eingerollt-schwach-
filzigem Rande. Die wasserig-weiBe Milch wie das Fleisch allmahlich
rotlichviolett werdend, etwas bitter. Sporen 10—12/8 9 y. Juli.

Lactarius blennius Fr.

Im Camenzer SchloBpark im September Stiicke mit der charak-
teristischen, blaBpurpurnen, konzentrischen Tropfenfleckung; am
Kammwege von \V artha nach Silberberg starke Stiicke von 8 cm
Hutdurchmesser; Stiel 5 cm : 20 mm, innen glattwandig-breithohl.

Lactarius fuliginosus Fr.

An der Siidlehne des GroBen Buchberges bei Silberberg am
24. Juli zwei Stiicke. Hiite asphalt- bis sepiabraun, 5 cm Durch-
messer; Stiel sehr kurz, nur etwa lty2 cm lang. Milch bald lebhaft
rosarot, brennend. Sporen starkstachlig, 7—8/7 y.

Russula nigricans

zeigte sich am 21. August auf dem Grochberge bei Frankenstein
vom Hypomyces viridis befallen; dessen Sporen 36—38 44/6 y.

Russula aurata With.

Der schone, durch die zitronengelben Lamellenschneiden un-
verkennbare Taubling bei Silberberg an zwei Stellen: Am 24. Juli
zahlreich am GroBen Buchberge bei Niklasdorf; ein Hut zeigte
13 cm Durchmesser. Am 2. August mehrere Stiicke am Abstieg
von Fort Spitzberg nach dem Herbstgraben.
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Russula olivacea (Schaeff.).

Hut flach, in der Mitte eingedruckt, 9 cm breit, kaffeebraun,

feinsammetig, trocken; Rand glatt. Stiel aderig-gerunzelt, gelblich-

weiB, mit rosafarbenem Anflug, 6 cm lang, 1 1
/2 cm breit, ziemlich

gleichdick, voll. Lamellen 1 cm breit, angeheftet, ockergelb, sparlich

untermischt und gegabelt. Fleisch gelblich, blasig-briichig, mild.

Sporenstaub ockerfarben; Sporen rundlich, mit Spitzchen, 8—9/7 p,

stachelig. Ein Stuck am Wege von Obernigk nach Riemberg im
gemischten Walde am 27. September.

Russula fellea Fr.

Wartha: am Aufstiege von Giersdorf zur Annawarte mehrere

junge Stiicke. Hiite erst 4 cm Durchmesser, licht-ockerfarben,

Scheitel romischocker, Lamellen und Stiel blasser. Geschmack

scharf. 6. Oktober.

Coprinus tomentosus Bull.

Im Glasendorfer Busch bei Frankenstein am 16. Juli mehrfach,

aber einzeln an im Laub liegenden Holzstiickchen
;
Stiel unter der

Lupe diinnsammetig. Sporen genau wie R i c k e n angibt, 8—10/5 p.

Marasmius impudicus Fr.

Auf dem dichtstrauchigen Boskettstreifen der SeminarstraBe

in Frankenstein am 8. Juli ein Stuck: ein ganz absonderlicher Stand-

ort, nirgends in der Nahe Kiefern! Sporen 7—8/3—4 p, mit seit-

lichem Spitzchen.

Marasmius graminum Lib.

Frankenstein: auf einem Feldwege zwischen Scirpus an Gras-

wurzeln. Sporen eilanzettlich, eine Seite abgeflacht, 11—14/5—6 p,

vereinzelt 10/4 p. 30. Juli.

Lentinus adhaerens Schw.-Bres.

Frankenstein: am Gebalk einer Uferverschalung am 8. Februar

1916 ein freudig gedeihendes Stuck; eine Gruppe von 6 Stuck im

« Seitendorfer Walde auf Nadelholzstumpf am 27. Marz. Die harzigen

Absonderungen auf der hell-hasenbraunlichen Oberhaut glichen

weiBlichen Zuckerkornchen ;
sehr charakteristischist die von R i c k e n

erwahnte harzige Lamellenschneide. Sporen 7—10/3 p.

Panus conchatus Fr.

Silberberg: an der HeerstraBe bei Volpersdorf auf altem RoB-

kastanien-Hirnschnitt mehrere Stiicke. Ottmachau: in der Fasanerie

an Birkenstumpf. Juli. Hutfarbe sienna- bis dunkelockergelb.

Sporen elliptisch 6—7/3—4 p. Fur die R i c k e n sche
~
Bemerkung

,,n i c h t

Larven
Larven
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Paxillus rhodoxanthus (Schw.-Bres.).

Die dottergelben Lamellen manchmal um den Stiel herum
etwas ausgebuchtet

; Sporen 10— 14/4 /1 . Neue Fundorte dieses selt-

neren Pilzes sind Silberberg (GroBer Buchberg und Giersdorf) und
Camenz (SchloBpark). Die Stiicke vom Waldrande oberhalb Giers-
dorf zeigten auffallend dunkle caput mortuum-Farbung der Hiite.

Inocybe asterospora Quel.

Ottmachau: im Oberwalde auf sandigem Waldwege. Sporen
11—12/9 p. 13. August.

Inocybe destricta Fr.

Ottmachau (SchloBpark), Frankenstein (Flartheberg)
, Wartha

(Giersdorf). Sporen 9—10/5—6 p. Juli bis Oktober.

Hydrocybe erythrina Fr.

Schon am 19. April eine Gruppe groBerer und kleiner Stiicke
bei Kolonie Baitzen unweit Camenz am Siidostrande des SchloB-
parkes. Auch bei Wartha (Giersdorf). Sporen fast rundlich, stark
warzig, 6—8 p.

Pholiota aurea (Pers.).

Diese Art scheint von spectabilis auch nach den Abbildungen
bei Fries (leones 101 und 102) nicht recht verschieden; wenigstens
hielt ein bei Nippern am 20. August gefundenes Stuck in der Be-
schuppung die Mitte zwischen beiden. Fleisch braunlich, von bitterem
und zugleich etwas scharfem Geschmack

; Geruch leicht kumarinahn-
lich. Sporen 9/5—6 p, ungleichmaBig-eiformig, an einem Ende spitz.

Flammula hybrida Fr.

Bei Silberberg im Volpersdorfer und im Lampersdorfer Forst
an Nadelholzstiimpfen. Fleisch blaBgelblich, bitter, fast geruchlos.
Sporen 7—8 (—9)/4, elliptisch, eine Seite flacher. 10. September.

Galera pygmaeo-affinis Fr.

Sehr schone Stiicke auf einem grasigen Waldwege bei Silberberg.
Der weiBhaarig-kleiige Stiel allerdings braunlich wie bei tenera, aber
Sporen 15—18/8—10 p. Im Frankensteiner Seminargarten auf ge-
diingter Baumscheibe. Sporen 16/9—10 p. Juli.

Crepidotus applanatus Pers.

am
zahlreiche Stiicke. Sporen 7 (—8)/5

Wasser
Rand zeigte erst nach Auf-

5. August.

Stropharia eoronilla Bull.

Frankenstein : an der Chaussee
am StraBenrande.

ein Stuck

8/5 Juli
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Stropharia squamosa Pers.

1916 in der Frankensteiner Gegend auffallend haufig, imCamenzer
SchloBpark am 29. September z. B. in starken Gruppen. Hut mit
fuchsigem Scheitel, der weiBe Ring oberseits meist dunkelpurpur-
braun besport; von dem nach unten braunlichen Stielfleische das
weiBmarkige Zentrum sich scharf abhebend. Sporen 12—14/6—8 jx,

doch auch 16/8 p. Ottmachau (Fasanerie), Wartha (Giersdorf),

Silberberg (Schindertiilke bei Volpersdorf)

.

Hypholoma Candolleanum Fr.

Bei Frankenstein haufig: Kommunalfriedhof, SchloBpark
Camenz u. a. Bei Fasanerie Schrabsdorf Stucke mit fiber dem
rohrigen Stiele durchlochten Hute; auch bei Kolonie Bautze
zeigte die tonblasse Oberhaut einiger Stucke ein zentrales Loch.
Sporen 6—8/4 p.

Hypholoma hydrophilum Bull.

Im Camenzer SchloBpark. Hut blaBumbraun, der wellig-

unebene, sauber-rohrighohle Stiel mit weiBfilziger Basis. Sporen
5—6/3 a, dadurch sicher von ahnlichen Arten zu unterscheiden.

15. Oktober.

Panaeolus fimiputris (Bull.).

Her von Velumresten gebildete, schwarze Giirtel um den oberen

Stielteil kennzeichnet diese Art, wenngleich die beiden in Scheitnig

bei einer Sonnenrosenpflanzung im Oktober gefundenen Stucke von
gedrungenerem Aussehen waren, als die in Bulliards Herbier

de la France, pi. 66, abgebildeten Pilze. Sporen 9—10/6—7 jx.

Panaeolus carbonarius (Batsch).

Hut blaBockerfarben, in der Mitte mehr gelblich, trocken dunkler

gefarbt, mit auffallenden grubigen Vertiefungen und zwischen ihnen

mit Runzeln, kegelig-glockig, 2—2,5 cm breit. Stiel 4—5 cm lang,

schlank, mit dichtem, feinkornigem, dunklerem Reif, am Grunde
knollig und weiBfilzig. Lamellen ziemlich entfernt, mit weiBer

Schneide. Sporen zitronenformig, 15/10 p, schwarz mit olivfarbenem

Schiminer. Drei Exemplare auf einem grasigen Feldweg an einem

Erlenwalde bei Neuhof, Kreis Ols, Juni.

R i c k e n betont die fleischfalbe Farbung, bildet den Pilz aber

gelbbraun ab. Meine Exemplare entsprachen in der Farbe etwa
Pan. phalaenarum oder leucophanes der gleichen Tafel.

Panaeolus sphingtrinus Fr.

Frankenstein: am Rande eines Getreidefeldes ein Stuck. Sporen
14—18/10—12 p. Juli.

Hedwigia Band LVlll. 22
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Pleurotus pellitus Pers.

Wartha: am Bonseweg im Giersdorfer Forst an altem Baum-
stumpf. Sporen 5—7/7 /<; die zweispitzigen Cystiden 10—14 /t breit.

24. Juli.

Entoloma nidorosum Fr.

Die Stiicke besaBen zum Teil einen durchscheinend gerieften

Rand und in der Mitte durchaus flachen Hut, teils fehlte das erste

Merkmal, und der Hut war dunkler gebuckelt
;
einen gelappten

Hutrand, wie zwei der Abbildungen bei Fries, leones, 94, 3,

zeigten sie nicht. Der auffallende, an die Dampfe von Salpetersaure

erinnernde Geruch war stets vorhanden. Zahlreich in den Waldungen

um Obernigk am 10. September.

Entoloma clypeatum (L.).

Wuchs in einer hornfarbigen Varietat von sehr wechselnder

Gestalt zahlreich im Mai im Garten des Grundstiicks Berliner StraBe 6

in Breslau. Lamellen 7 mm breit, ausgerandet, mattrosa. Stiel

n inweiB, seidigglanzend. Sporen meist sechseck’g, von 8 bis 10 ;l

Durehmesser.

Nolanea mammosa Fr.

Im Giersdorfer Forst bei Wartha auf einem Laubhaufen, zwei

Stuck. Sporen 13—15/8-—-9 ft. 22. Juni.

Nolanea papillata Br.

Frankenstein: am Hohlwege nach Heinersdorf. Sporen 10—11/7 it.

27. Juli.

Trieholoma scalpturatum Fr.

Am Waldrande oberhalb Volpersdorf bei Silberberg auffallend

friih (4. Juli) zwei Stiick. Lamellen blaBgelblich, wurden wahrend

des Transports vom Rande aus lebhaft gelb; beim kleineren Stiicke

noch fadige Cortina vorhanden. Sporen kurzelliptisch 4—5/3 u.

Trieholoma ionides Bull.

Bei Frankenstein am Heinersdorfer Hohlweg, kommt also aus-

nahmsweise vereinzelt auch auBerhalb des Waldes vor. Lamellen

blaBlila. Sporen 5—6/3—4 //. Dem ersten Blick wirklich sehr, wie

R i c k e n sagt, ,,ein schmachtiges Trieholoma nudum 1 ‘

vortauschend.

12. September.

Trieholoma album Schff.

Bei Camenz am Nordrande des SchloBparks; ziemlich haufig

im feuchten Westteil der Fasanerie Ottmachau. Der glatte Rand
der dortigen Stiicke nicht eingerollt; die dicklichen, briichigen

Lamellen tiefausgebuchtet, mit Zahnchen herablaufend. Am Stiel-
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fuBe zahlreich die von R i c k e n erwahnten weiBen 'Wiirzelchen.

Geruch stark und unangenehm, Fleisch im Bruche stark wasser-

aufsaugend, mehlig-bitterlich schmeckend, schlieBlich brennend.

Sporen 7—8/4—5 p. 3. Oktober.

Tricholoma aggregatum Schff.
ft ^

. i
1 f ' *. V-

Im Volpersdorfer Forst bei Silberberg mehrere Stiicke. Sporen
6—7/5 p. September.

Tricholoma conglobatum Vitt.

Schon am 7. Juli auf der Frankensteiner Promenade (Rasenplatz

bei Kastners Brauerei) eine vielkopfige Gruppe. Sporen rundlich,

6 p, vereinzelt auch 7 p Burchmesser.

Clitocybe incilis Fr.

Hut ledergelb, bei einem Exemplar mehlig, unter der Lupe
mit fein geschuppter Oberhaut, fast hygrophan, bei dem einen Stuck
flach und genabelt, bei dem anderen trichterformig, 7—8 cm breit,

mit lappig-krausem Rande. Stiel gleichfarbig, dunkler gefasert,

unten weififilzig, nach oben etwas verjiingt, 4 cm lang. Lamellen

vveiBlich, fast gedrangt, durchweg aderig verbunden. Getrocknet von
schwachem Fenchelgeruch. Sporen meist 6—7/3—4 p, birnformig;

zum Teil 8/5 p, eiformig. Zwei Exemplare auf einem grasigen Waldweg
zwischen Neuhof und Forsthaus Netsche, Kreis Oels, am 18. Juni.

Omphalia griseopallida Desm.

Camenz: Feldweg am Nordrande des SchloBparks. Sporen

10/5—G p. 29. September.

Collybia radicata Relh.

Im August auf dem Ivapellenberge bei Wartha neben typischen

Stiicken einige mit rissig gefelderter Oberhaut und in 5 breite Lappen
sternformig gespaltenem Hutrande.

Mycena leptocephala (Pers.).

Hut jung bereift, Stiel grau bis braun, schwach gerieft, Lamellen

hellgrau. Geruch nach salpetriger Saure. Sporen eiformig zugespitzt,

9— 1 1 4—5 p. Auf dem mit Erde bedeckten Rest eines Baumstumpfes
am Oelser Kirchhof, 22. September.

Mycena dilatata Fr.

Im Frankensteiner Stadtwaldchen unter jungen Fichten. Sporen

zylindrisch-lanzettlich, 9/4—5 p, doch auch 12/5—6 p. September.

Mycena calopus Fr.

Wartha: am Kammwege von Giersdorf nach Silberberg an

altem Baumstumpf. Hiite lichtgrau (heller als R i c k e n s Ab-
bildung) mit braunlichem Buckel, gerieft ;

der rohrighohle Stiel oben
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reinweiB, in der Mitte lichtocker, unten umbraun bis Vandyk-braun,
am Grande mit blassem, gelblichem Filz. Lamellen rosa uberhaucht,

rundbauchig, am Grande aderig verbunden. Die Gruppe von
schwachem, beinahe angenehmem Geruch. Sporen breitelliptisch,

9—12/7—8 /l . 6. Oktober.

Armillaria mellea (Vahl).

Brach zwischen den Mauersteinen und Rinnsteinplatten an einem
Hause der Birkenallee in Oels hervor.

Lepiota graeilenta (Krombh.).

Ein von R. Pyrkosch im Ohlauer Oderwald im Oktober
gefundenes Stuck bestatigte in den GroBenverhaltnissen die nahe
Verwandtschaft mit Lepiota mastoidea Fr. Sporen elliptisch bis

mandelformig, 14—16/8—9 p.
* **

• • #

Lepiota pudica (Bull.).

Hut anfangs glockig, spater ausgebreitet, 5 cm breit, fleischig,

Oberhaut handschuhlederartig und leicht abziehbar, anfangs wie der

ganze Pilz reinweiB, spater schmutzigweiB bis braunlich. Stiel am
Grande knollig, hohl, faserig, 6 cm lang, 8 mm breit, mit locker

ansitzendem, am Rande braunlichem und dickerem Ring. Lamellen
gedrangt, etwa 5 mm breit, mit gezahnelter Schneide, spater fleisch-

farben. Sporen eiformig, 7—8/5—6 p, mit einem oder auch mit
zwei Tropfen. Geruch und Geschmack gering. Zwei Exemplare bei'

Sibyllenort, das naher beschriebene an der LandstraBe nach Lossen,

am 30. August. Nach einer mir mitgeteilten Erfahrung eBbar.

Tafel 133 bei Migula {Lep. naucina Fr.) ist nicht identisch.

Amanita porphyria Alb. et Schw.

Die bei R i c k e n angegebene Unterscheidung zweier Formen,
einer mit nacktem Hut und wohlentwickelter Scheide am Stielgrund

und einer zweiten mit Hiillresten auf der Oberhaut, aber mit schmal-
beschnittenem Volvasaum, lieB sich bei zahlreichen Funden (Buko-
wine, Obernigk, Jeltsch) durchfiihren

;
bei A 1 b e r t i n i und

v. S c h w e i n i z ist nur die erstere beschrieben und abgebildet.

Stiel mit grauviolettem Anflug, bepudert, unterwarts faserig-schuppig,
mit einem anfangs wagerecht abstehenden, spater hangenden oder
anliegenden, unterseits grauvioletten und am Rande von dickeren
Schuppcn gesaumten, oberseits hellfarbigen Ring.

Tylostoma mammosum Mich.

Sechs Stiicke des seltenen, seit 1899 (Neisse: Mauerrand eines

W allgrabens hinter dem Militarfriedhofe!) in Schlesien nicht mehr
beobachteten Pilzchens am 27. Marz 1916 auf einer grasbewachsenen
( iartenmauer in Heinersdorf bei Frankenstein.
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Morchella hybrida Sow.

In der Ottmachauer Fasanerie. Sporen 24—26, vereinzelt sogar

28 p lang, 14—17 p breit. 24. April.

Verpa bohemica Krombh.

Mehrfach bei Silberberg und bei Frankenstein (Glasendorfer

Busch). Schlauche zweisporig, die riesigen Sporen 76—82/18—22 p.

April, Mai.

Verpa conica Swartz.

Hut 2x/2 cm breit und lang; bei einem Exemplar 4 cm
ch erestielt und vom Aussehen einer Discina. Stiel bis cm

lang und 2 cm breit, ockergelb, im Alter schmutzigbraun, mit

feincn braunen Flockchen. Sporen wasserhell oder hellockerfarben,

23—32/10,5—15 p. Ende April zahlreich

Schule

Sarcoscypha hiemalis (Bernstein).

Am Neissedamm oberhalb Camenz am 19. Marz mehrere prachtige

Gruppen. Die 3 cm langen Stiele der Erde n i c h t eingesenkt.

Sporen 48—54, sogar 58 p lang, 18 p breit. — Auch im Oswitzer

Waldchen bei Breslau wuchs der Pilz nach einer Beobachtung von

G. Turk wiederum in diesem Friihjahr.
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Hormogone Cyanophyceen des raittleren

Saaletals.

Von Gunther Schmid.

(Mit 1 Abbildung im Text.)

1. Allgemeine Bemerkungen und Vorschlage.
Bei floristischen Bearbeitungen eines Gebietes geschah eine

genauere Artbestimmung der Oscillarien und Verwandten bisher
fast gar nieht. Das hat natiirlich seinen Grund in der schwierigen
Bestimmung, oder besser gesagt, in der unzulanglichen Systematik
dieser Lebewesen. Um ihrem schier uniibersehbaren Heer Meister
zu werden, konnten aber gerade floristische Untersuchungen und
Zusammenstellungen gute Dienste leisten.

Wir sollten moglichst viel die Einzelfalle anfiihren und einst-

weilen nicht so sehr bemiiht sein, sie unter die in der Literatur
gegebenen Namen zu bringen. Man findet immer hin und wieder
im einzelnen Abweichungen von der festgelegten Artumsehreibung.
Andererseits laBt diese oft einen weiten Spielraum. Wir kommen
systematisch und geographisch nicht vorwarts, wenn wir hier nicht
genau werden wollen. Freilich wird der Umfang der Literatur an-
schwellen, aber die Literatur wird brauchbarer sein und bewuBt
Grundlagen fiir eine neue systematische Bearbeitung darbieten.

It h habe auf der nachher folgenden Liste besonders die B r e i t e
dei F a d e n angegeben. Es fallt dabei auf, wie gering der Spiel-
raum dieses Merkmals innerhalb des vorliegenden Bezirkes ist.

W inogradsk y
1
) wies auf die einheitliche Fadendicke bei den

von ihm untersuchten Beggiatoen hin, obgleich er sehr verschieden
breite Faden vor sich gehabt hatte. Er erklarte deshalb die prak-
tische LTnmoglichkeit, Artumgrenzungen treffen zu konnen und
iibt rlieB das spaterer Arbeit. Die Beggiatoen stehen den Oscillarien

Bakterien.

W inogradsky, Beitrage zur Morphologie und Physiologic der
Heft 1. Leipzig 1888. z. B. S. 22, 23.
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mehrfacher

bringen sogar Ubergange zu ihnen oder zum mindesten auffallige

Analogien. 1
)

Schindler2
)

hat nun ebenfalls bei seinen aus-

gedehnten OscfZZaziew-Kulturen keinerlei bedeutende Abanderung in

Die Kulturen erstreckten sich iiber

Formen

Jahre. ,,Die Dicke der

Faden, • • von autumnale, wies Anfang Juni 1910

nur geringe Differenzen auf und schwankte zwischen 8,7 und 9,2 //.

Jahre

differenzen nicht festgestellt werden. Ebensowenig konnte ich bei

Oscillatoria formosa und O. limosa bei Anfang und SchluB unserer

Untersuchungen Unterschiede in der Breite der Faden beobachten.

Auch E. G. Pringsheim3
)
beachtet diese Eigentiimlichkeit mit

den Worten: ,,bei mir sind die Faden viel einheitlicher in der Dicke

(gegenuber den Angaben in der Beschreibung bei L e m m e r

mann, Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. Algen T.).

„Die Dicke der Faden betragt 4,5—5 u‘ (fiir Oscillatoria tenuis Ag.).

Bei Oscillatoria brevis Ktz. wechselte dies MaB von 5,5 bis 0 a.

Pringsheim hat das Verdienst, zum ersten Male wirkliche

Reinkulturen erzielt zu haben. Es scheint, daB er bei diesei < a -

legenheit eben auch die Fadenbreite beobachtet hat.

Ich bin geneigt, fiir die Oscittarien die Bestandigkeit dei Faden-

breite in viel groBertem MaBe anzunehmen, als dies die alteren Forscht i

tun, die zum ersten Male auf den systematischen Wert dieses Mi ik-

mals hingewiesen haben. Die unten angefuhrte Oscillaria curvi-

ceps Ag. var. violescens beobachtete ich zu meinen \ ersuc ht n

Jahre hindurch, und zwar kamen

einer Blumentopfkultur zu genauer Untersuchung zu Gesicht. Hier

einige Beispiele:

1. Faden, an 3 verschiedenen Stellen seiner Lange gemessen.

21,1 p breit,

2. Faden, an 5 verschiedenen Stellen seiner Lange gemessen,

19,8—20,5 p breit,

3. Faden, an 14 verschiedenen Stellen seiner Lange gemessen,

20,2—21,7 /t breit,

4. Faden, an 9 verschiedenen Stellen seiner Lange gemessen,

23,7—24,9 p breit.

1
) Vgl. u. a. das Vorkommen von Schwefel in Oscillarienzellen, nach H i n z e ,

. d. Deutsch, Botan. Ges. XXI. Bd., 1913, S. 394 if

2
)

B. Schindler, ttber den Farbenwechsel der Oscillarien, Zeitschnft i

Botanik V., 1913, S. 556.

3
)

E. G. Pringsheim, Kulturversuche mit chlorophyllfuhrenden Mi ro-

organismen, III. Mitteilung Cohn’s Beitr. z. Biol. d. Pflanzen, XII. Bd., 1913, S. 63.
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Die einzelnen Faden schwankten also in ihrer Breite an ver-
schiedenen Stellen ihrer Langserstreckung um 0,7 bis 1,5 p. Faden
von der Breite wie unter Nr. 4 sind sehr selten. Der Unterschied

schwachstern und starkstem Hierzu
erscheint es ungereimt, beispielsweise 4,7 p dicke Faden als var.

cinata

anzugliedem.
(!) bis 20 p dicken Oscillatoria limosa Ag.

Zusammen

Oscillatoria limosa

ornata

rivularis

tenuis var. natans

pseudogeniinata . . .

subtilissima ....
Phormidium autumnale .

(verschiedene Standorte)

ldlung) angegebenen Mi

14,4—16,0 p; Variation

8,0

4.8

6.8

1,3

1.3

5.4

9,0 p\

6,4 p;

7,6 p;

2,2 p;

1,6 p,

1,0 p,

1,6 p,

0,8 p,

0,9 p,

0

6,3

Jenkelianum
Corium . .

Betzii

4.9

4,6

6,4

2,0

3.9

7,2

l

y y 1,8 p ,

)

uncinatum 5,2

(verschiedene Standorte)

Lyngbya aestuarii . . .

Margaretheana . . .

Symploca muscorum . .

Microcoleus vaginatus var.

Vaucheri . . .

2,6 p]

5,2 p;

8,0 p;

V-

> >

y y

y y

6,5

16,0—17,6 p ;

0,8

5,2

y

)

y y

1,6 p\

6,5 p;

y y

y y

0,6 p,

1,3 p,

0,8 p,

1,3 p,

1,6 p,

0,8 p,

1,3 p,

4,8 6,4 p ;

Die groBte Variation betragt nur 1,8 p\

y y 1,6 p,

Uber den Wert Farbung waren die Systematiker
ttsher sehr uneinig, dnd doch mochte ich raten, weiter

sammeln Farbe

genaues

Merk
mal bei der Einteilung und in den Artbeschreibungen. So z. B.
Kiitzing, A g a r d h , Corda und (G o m o n t bildete eigens
die Sektion der Prolificae, eine Gruppe der Gattung Oscillatoria
mit roten Farbungen) 4) P. R i c h t e r2

)
andererseits

l

) F. T. K ii t z i n g , Phycologia Generalis etc. Leipzig 1843.— C. A. A g a r d h.

meinte

Systema Algarum. Lundae 1824 A. J . C. Corda, Essai sur les Oscillatoires
des thermes de Carlsbad. Almanach de Carlsbad, 6e annee, Prague 1836.
m o n t , Monographic des Oscillariees. Ann. des sc. nat. ser VII Bot

M. Go -

) P Richter, Uber den Wechsel der Farbe bei einigen SiiOwasseralgen,
insbesondere den Oscillarien. 605
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aus entschieden, daB auf Farbabanderungen kein Augenmerk zu

richten sei, da sie von auBeren Bedingungen abhingen. Er fiihrte

Beobachtungen an, die seine Meinung bekraftigen sollten. So an

Phormidium lyngbyaceum, Oscillatoria major. Im Wasser waren

diese Arten griin, auf Partieen, die durch Blaschen oder Schlamm

erhoben waren, zeigten sie stahlblaue bzw. rotviolette Farbung.

Der Mangel an Wasser bewirke seines Erachtens hier cine verminderte

Auslosung des wasserloslichen Phykocyans. Ob diese anders ge-

farbten Stellen nicht im Absterben waren ?

Bei alien Literaturangaben liegt sicher etwas zugrunde, das

fur die alteste Auffassung, d. i. fiir eine gewisse Bestandigkeit der

Farbung spricht. Ich verzichte, genauer auf die Literatur einzugehen.

Es ist auffallig, daB die Farbe bei den meisten aufgestellten

Arten von den verschiedensten Standorten der Erde innerhalb der

Art im wesentlichen ubereinstimmt. Ich habe eine groBe Anzahl

Formen, die aus dem Herbarium des Hamburger botanischen Staats-

instituts stammten und deren Durchsicht mir dank der Liebens-

wiirdigkeit seines CustosHerrn Dr. W. H e e r i n g ermoglicht war,ein-

gehend daraufhin betrachten konnen. Dabei fand ich, daB nurverhalt-

nismaBig wenige Arten eine Ausnahme von dieser Regel machen. Ich

fiihre hier vor allem an : Oscillatoria limosa Ag. und 0. princeps Vauch.

Manchmal lassen sich auch gewisse Unterlagen fiir die Ver-

schiedenheit der Farbung finden, so z. B. bei O. princeps, wo sich

zwei Gruppen nach den getrockneten Proben im Herbarium unter-

scheiden lassen. Es lagen mir hier 21 Belege vor: 1. solche mit

mehr oder weniger leuchtendem, ausgezeichneten Oscillariengriin,

2. einzelne (4 Belege) von einer sehr dunkeln, satt braunen oder

ausgesprochen schwarzen Farbung. Unter 2. stammt keine einzige

aus auffallend gemaBigter Zone; die Fundplatze sind: Sumatra, Ja-

maica, Brasilien (aquatorial), Florida. Bei O. princeps besteht ja

auch hinsichtlich der Fadenbreite eine groBe Mannigfaltigkeit.

Die Frage nach der Bedeutung und somit auch systematischen

Wertung der verschiedenen Farben der Oscillarien schien seinerzeit

durch die Untersuchungen Gaidukows zu einer Entscheidung

gefiihrt worden zu sein. In einer Reihe Abhandlungen hat Gaidu-
k o w seine Ergebnisse niedergelegt. 1

)
Er kam zu dem SchluB,

3.

4.

5.

6 .

inh. z. d. Abhandl. d. Konigl. PreuC. Akad. d. Wissenschaft. Berlin 1020

Ber. d. Deutsch. Botan 522, S. 484-492

icripta botanica Horti Univ. Petropol. base. XXII, 190.1.

1904

und Archiv f. Anatomic u. Physiologie 1902, S. 332 If. (Ih.W. Bngelmann.)

Centralblatt f. Bakteriologie II. Abt. XIV, 1905, S. 200 ff.

Ber. d. Deutsch. Botan. Ges. XXIV., 1906.



Gunther Schmid.

dal3 die Mannigfaltigkeit der Farben in der Anpassung an die je-

weiligen Lichtverhaltnisse der Standorte erklart wiirde. Wie wichtig
ware hier eine genaue Bestimmung der Arten gewesen oder sonst

eine alien systematischen Anforderungen gerecht werdende Be-
schreibnng der Formen. Trotz der spateren gegenteiligen Befunde
durch Schindler und B o r e s c h1

)
bei anderen als von

Gaidukow benutzten Arten kann hier eine besonders sich ver-

haltende Oscillarie vorgelegen haben, denn nur bei seinen als Os-
cillatoria sancta Ktz. var. aequinoctialis Gom. und var. caldariorum
Gom. bezeichneten Formen trafen seine Beobachtungen zu, bei

einer Phormidium-Art, wie er selber angibt, dagegen nicht. Dieses

Phormidium ergab aueh fiir Gaidukow eigentlich nur die

Ergebnisse, die spater in piinkthcher Weisc Boresch und
Schindler erzielten.

Aber G a i cl u k o w s Befunde sind auBerdem unklar. Es
braucht nicht bestritten zu werden, daB griine Oscillarien besser in

rotem, rotliche besser in griinem Lichte fortkommen. Es liegt aber
k ( in schlagender Beweis fiir einen beweglichen Zustand der Farb-
toflung oder die Moglichkeit experimenteller Umfarbung vor.

Gaidukow hat gar nicht bei der Frage verweilt, ob nicht aus
der Mischung seiner beiden, von mir oben schon genannten Formen,
der griinen und der violetten, bei einfarbigem Lichte die eine iiber-

wiegend wurde, die andere zuriickging oder gar wegstarb. Es blieben

ja auch noch immer Faden der urspriinglichen Farbung zwischen
den angeblich ,,verfarbten

i 4 Und warum trat denn auf seinen

Tellern in weiBem Lichte schon ein Vorherrschen der violetten

bzw. griinen Form ein ? Hierauf geht Gaidukow gar nicht
' in. Wie widersinnig will es auch erscheinen, daB die vorher so

anpassungsfahigen Oscillarien nach einer Wandlung unter farbigem
Lichte nachher in gewohnlicher Tagesbeleuchtung die ,,neu

g» wonnene Farbe behielten und nicht wieder sich neu ver-
anderten.

Die unabhangig voneinander durchgefiihrten Versuche von
Schindler und Boresch beziehen sich auf den EinfluB
df i chemischen Unterlage. Sie fiihrten zu der Erkenntnis einer
Chlotose bei Cyanophyceen bei Mangel an Stickstoff. Die blaugriine
lath, geht in gelbgriin, gelb oder gelbbraun iiber, wenn Stickstoff

* I i *

)
W • Magnus und B. Schindler, tiber den EinfluB der Nahrsalze

auf die Farbung der Oscillarien.

B. Schindler, a. a. O., S. 497—575.

Botan

K. Boresch, Die Farbung von
Cyanophyceen und Chlorophyceen in ihrer Abhiingigkeit vom Stickstoffgehalt des
i 1 i i’ « _

Substrates. Pringsh tot. LII, S. 145—185.
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langere Zeit fehlt. Schindler konnte auBerdem den Satz auf-

stellen, daB Endfarbe und Beginn der Verfarbung abhangig von

der Starke der Konzentration der Nahrlosung sind (Seite 531),

und daB, je hoher die Konzentration ist, desto mannigfaltiger die

Farbentone sind, die nacheinander auftreten. Phormidium autumnale

irn besonderen konnte so, von griinlichen Tonen ausgehend, braun-

gelb, gelb, dunkelviolett und rotliche Farbungen durchlaufen. Licht

hatte dabei nur einen mittelbaren EinfluB.

Diese Farben sind auBer der jeweiligen Endfarbe von verhaltnis-

maBig kurzer Dauer. Ob sic in der Natur wirklich oft vorkommen ?

Der oben angefiihrte Farbenwechsel von Phormidium autumnale

entstand bei 6, bzw. 18 % Nahrsalzkonzentration! Fiir Oscillatoria

limosa war er scheinbar iiberhaupt nicht zu erreichen. Nach 7 Mo-

naten war diese Art unter verschiedenen Bedmgungen dunkel-

schwarzgriin, darunter mit einzelnen grauschwarzen Faden, also im

wesentlichen wie im Anfang. Gerade 0. limosa tritt in der Natur

so verschieden auf. In Herbarien findet man, von G o m o n t

beglaubigt, grime, blaugriine, blaue und blaugraue Formen, und

T i 1 d e n (American Algae No. 73) hat sogar cine braune,

beim Trocknen schon lila sich verfiirbende Form gesammelt.

Oscillatoria limosa ist entschieden ein schwieriger Formenkreis,

der spater aufgeteilt werden wird. Hatten doch friiher einige

ForScher die gut kenntliche Occillatoria curviceps Ag. nicht von

ihr unterschieden.

Ich bin uberzeugt, daB es Formen gibt, die nur durch die Farbe

deutlich gekennzeichnet sind. Die von mir aufgestellte 0. curviceps

var. violescens zahle ich zu diesen. Auch 0. princeps Vauch. f. pur-

purea Collins (siehe Collins, Holden and Setchell,
Pliycotheca Boreali-Americana No. 753 und New York Botanical

Garden, North American marinae Algae No. 1382) gehort wohl

hierher.

Der Unterschied in der Farbe frischer und getrockneter Oscil-

larien konnte ferner eine Handhabe Systematike

Die Veranderung beim Trocknen ist immerhin auch ein gewisser

Ausdruck fiir die verschiedene Farbstoffzusammensetzung der be-

treffenden Formen. Genaue physikalische oder chemische Unter-

suchungen liber Farbstoffe der OsciUarien ,
die ohnehin verhaltnis-

maBig selten geschehen sind, fiir die Systematik auszuarbeiten und

zu verwerten, ergabe wohl nur unhandliche, umstandliche Ver-

fahren. Es gibt iiber diesen Punkt keinerlei Studien. Literatur,

die ich durchsah, sagt nur gelegentlich auch iiber die Farbe getrock-
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neter Faden oder Lager etwas aus. 1
)

Fur die piinktliche Fest-

stellung und Ubermittlung der Farben habe ich die Farbent afeln
von Klincksieck und V a 1 e 1 1 e 2

)
hin und wieder gebraucht.

Zwar sind die Farben hier matt, aber durch Anfeuchten erhalten

sie augenblicklich dunklere Tonung und Glanz und erleichtern so

wesentlich den Vergleich mit den meist glanzenden Oscillarien-

Arten. (Nur die angefeuchteten Farbenmuster sind in der nachher
folgt-nden Ubersicht mit den Codexnummern angefiihrt.)

Auf der Suche nach neuen, sicheren Unterscheidungsmerkmalen
fand ich in der Drehrichtung der Faden um ihre Achse
einen fiir manche Falle entschieden brauchbaren Anhalt. - Bekanntlich
drehen sich die Faden bei der Bewegung um die Langsachse. Beispiel:

Phormidium uncinatum (Ag.) Gom. macht bei einem Weg von 0,23

bis 0,35 Millimetern in einer Zeit von 24 bis 60 Sekunden 1 Um-
drehung um seine eigne Achse. N a g e 1 i

3
)

zwar behauptet, daB
diese Rotation ohne Ausnahme fiir alle Arten immer nach links

erfolge. C o r r e n s4
)

hatte Oscillatoria Frolichii Ktz. var. fusca

Kirchn. und O. princeps Vauch. untersucht. Er fand ebenfalls Be-
standigkeit in der Richtung der Umdrehung, aber innerhalb der

Art, und so fiir die erstere Rechts-, fiir die andere Linksdrehung.
Auc.h meine Erfahrungen sprechen gegen N a g e 1 i : Oscillatoria

curviccps var. violescens hatte stets eine Rotation von links nach
rechts, Phormidium uncinatum von zwei verschiedenen Standorten

eine solche von rechts nach links.

Vielfach, ja meist, ist die Richtung der Achsendrehung schwer
festzustellen. Man ist leicht Tauschungen unterworfen. Ich habe
indes ein Verfahren gefunden, das diese Bestimmung durch einen

l
) So K ii t z i n g , Agardh, Corda, Richter, Gomont a. a. O.

oder die Darstellungen von Rabenhorst in seiner Flora Europaea Algarum etc.

II* I^» K i r c h n e r in Coh n
J

s Kryptogamen-Flora von Schlesien, II. Bd. oder
von Lemmermann in der Kryptogamenflora der Mark Brandenburg, Algen I

u. s. f. Vgl. ferner: G. N a g e 1 i , Gattungen einzelliger Algen. Zurich 1849. S. 5 ff.

— H. Molisch, Das Phycocyan. Botan. Zeitung 53. Bd., 1895, S. 131—135. —
H. Nebelung, Spektroskopische Untersuchungen d. Farbstoffe einiger SuB-
wasseralgen. Botan. Zeitung 1878, S. 369 ff. — E. A s k e n a s y , Beitrage zur
Kenntnis des Chlorophylls etc. Botan. Zeitung 25. Bd., 1867, S. 225 ff.

*) I** klincksieck et 1 h. V a 1 e t t e , Code des Couleurs a Fusage des
Naturalistes, Artistes, Commergants et Industriels. Paris 1908. Diese Tafeln sind
ein vor^tifiger Ersatz fiir einen wirklich brauchbaren Codex, welcher hoffentlich
bald geschaffen wird (von O s t w a 1 d ?).

*; C. Nageli
, Beitrage zur wissenschaftlichen Botanik, 2. Heft, Leipzig

1860, S. 95.

4
< C Correns, i ber die Membran und die Bewegung der Oscillarien . Ber.

d Deutsch. Botan. Ges. XV, 1897 S. 141.
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Weg Wie ich an anderer Stelle darlegen

werde, findet die Drehrichtung in einer groBen, dem unbewaffneten

Auge leicht sichtbaren Windebewegung des Fadens ihren Ausdruck.

Die Oscillarien bewegen sich namlich nicht, wie man
angenommen

bogenformig

Weise

-Agar gut durch und

gallertigen Unterlage festzustellen.

Man kocht Brunnenwasser mit 1 % Ag;

gieBt auf eine Glasplatte eine ebene Schicht dieser Gallerte und

laBt sie erstarren. Von groBeren Arten,

etwa den Princeps in d^r Gattung Oscil-

latoria, bringt man nur je einen Faden mit

einer Nadel auf diese Unterlage. Es ist

gleichgiiltig, ob der Faden ganz oder ab-

gebrochen ist (es geniigen sogar Bruch-

stiicke), ob er gerade ausgestreckt, gekriimmt

oder in einer Schleife auf dem Agar liegt.

Kleinere Arten legt man in ausgewaschenen,

kleinen Klumpchen auf die Platte. Immer

ist es besser, auch hier e i n z e 1 n e

Faden zur Beobachtung zu bringen. Die

so beschickten Agarplatten werden im

Dunkeln in feuchtem Raume aufbewahrt.

Nach 24 Stunden haben die Faden deut- Natiiriiche GroBe des von

lich ihre Lage verandert: die Einzelfaden der Spur emgenommenen

liegen nicht mehr am Anfangsorte, son-

dern in einer beliebigen, andern Richtung

Feldes etwa 11x15 mm;
r etwa 8,5 cm la

Zeit: 24 Stunden.

anderswo auf der Platte

;

Klumpchen

der kleineren Arten sind ausgestrahlt . Die Faden hinterlassen auf

der Unterlage eine Spur, die aber ohne weiteres meist nicht sichtbar

ist. Leicht sichtlich wird sie indes, wenn man die Gallerte vom

der Glasplatte aus leicht mit einem Glasstab (oder dem Finger

zusammenschiebt zuriick

gelegten Bahn des Bodens tritt zutage. Langs der ganzen Spur er-

scheinen namlich bei leichtem Druck kleine Wassertropfchen und

stellen sie so aufs beste dar. Der Weg der Faden in den ausstrahlenden

Klumpchen ist freilich nicht leicht einwandfrei zu erkennen. Aber

je kleiner die Klumpchen, desto weniger beeinflussen sich die aus-

kriechenden Faden gegenseitig. Eine Spur ist hier nicht zu sehen.

Der Weg wird- in diesem Falle durch die hintereinander in der gleichen

Richtung austretenden und sich auf diese Weise zu zusammen-
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hangenden Linien vereinigenden Faden gekennzeichnet. Ob die

bogenformige Vorwartsbewegung der Oscillarien nach rechts oder

links von der Bewegungsrichtung abweicht, hangt von der jeweiligen

Richtung der Achsendrehung ab. Rechtsdrehende Faden winden

z. B. nach rechts auf der Gallertplatte. Oscillatoria curviceps var.

violescens dreht und windet bestandig nach rechts. Die Figur gibt eine

Skizze. Die dickgezeichnete Stelie bezeichnet aie Anfangs-, die ge-

strichelte die Endlage eines solchen Fadens.

Das angegebene Verfahren wird fiir den Systematiker gute

Dienste leisten. Leider habe ich es erst fiir einzelne Falle anzuwenden
die Gelegenheit gehabt. Es empfiehlt sich, jedesmal mehrere Faden
bzw. Kliimpchen einer vorliegenden Probe der Beobachtung zu

unterwerfen, nm lm Irrtiimem vorzubeugen.

2. Verzeichnis der Arten.
Folgende Formen kamen mir bei Arbeiten im botanischen

Institut der Universitat Jena in den Jahren 1912—13 zu Gesicht.

Die Zusammenstellung ist auBerst liickenhaft. Beispielsweise wurden
die Nostoeaceen so gut wie nicht beriicksichtigt. Dennoch, hinsicht-

lich der Oscillatoriacccn im engeren Sinne wird die Ubersicht ein

hinreichendes Bild fiir das mittlere Saaletal ergeben und dem-
jenigen, der diesen Bezirk weiter bearbeiten will, eine Grundlage
sein konnen.

Irgendwelche Arbeiten gab es meines Wissens iiber das mittlere

Saaletal oder benachbarte Landschaften Thiiringens nicht.

Zur Ubersicht:

Hormogoneae Thuret

1. Psilonemateae Kirchn.

1. Oscillatoriaceae: Oscillatoria Vauch.,

Phormidium Kiitz.,

Lyngbya Ag.,

8ymploca Kiitz
.

,

Hypheothrix Kiitz.,

Microcoleus Desmaz.
2. Nostochaceae : Aphanizomenon Morren.

3. Scytonemaceae : Plectonema Thuret.

4. Stigonemaceae.

ft. Trichophoreae Kirchn.

1 . Rivulariaceae.

2.
( 'amptotr icha ceae

.
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1

Oscillatoria Vauch.
1. 0. limosa Ag.

Farbe des Lagers dunkelbraun, mit einem Ton ins Olivgriine,

Einzelfaden dunkel blaugriin; getrocknet: meist giftgriin, stellen-

weise stahlblau (Codex: Nr. 351, 480). Breite des Fadens 14,4—16 /<

gemessen. Drehrichtnng : nach links (?, nicht sicher entschieden

wegen Mangel an lebenden Faden znr Zeit der Feststellung). Miihltal

im Leutrabach (Kalkwasser) an einer unbewegten Stelle bei der

Papiermiihle (2. III. 1912) in groCen Fladen am Boden. In keinem

Jalir seitdem wiedergefunden.

Bisherige Fundorte: ganz Europa; Asien: Sibirien, Indicn,

Ceylon; Nord- und Mittelafrika
;
Nord- und Siidamerika; Australien.

In Deutschland sehr verbreitet (in stehenden oder langsam flieBenden

Gewassern)

.

2. 0. curviceps Ag. var. violescens mihi.

Ausfiihrliche Beschreibung siehe eine spatere Mitteilung. Farbe

des Lagers dunkelbraun, von der Farbe nassen Torfes, Einzelfaden:

graubraun bis schiefergrau
;

getrocknet: violett (amethystfarbn

Cod x Nr. 533), selten schmutzigbraun, mit einem Stich ins Violette.

Breite des Fadens 19,8— 24, 9 a. Drelirlchtung : nach rechts.

Auf der feuchten Erde eines Blumentopfes neben tropischen

Lebermoosen im Warmhause des botanischen Gartens das gauze

Jahr hindurch, seit III. 1912 beobachtet.

3. 0. ornata (Kiitz.) Gom.

Unsicher bestimmt; Faden leuchtend blaugriin. Breite des

Fadens: 8,0—9,0 /t.

In der Leutra, in einzelnen Faden zwischen O. limosa (2. III.

1912). Bisherige Fundorte: Europa: Frankreich, Spanien, Italien,

Rumanien, Ungarn, England, Schweden, Deutschland (Freiburg,

Leipzig, Elberfeld). (Siimpfe, warme Quellen.)

4. O. tenuis Ag. var. rivularis Hansg.

Unsicher bestimmt; Farbe des Lagers dunkelbraun bis dunkel

olivgriin, Einzelfaden: grau bis graugriin. Fadenbreite: 4,8—6,4 «.

In groBen, zusammenhangenden, teils dem Boden anliegenden,

teils schwimmenden Massen in einzelnen, langsam abflieBenden,

kleinen Becken im Kalkgestein des Bachlaufs an der LandstraBe

:

Carl-August-Wirtshaus nach Isserstedt (III. 1912, seitdem nicht

wieder)

.

Bisherige Fundorte: Bohmen und Babia Gora (Tatra).

5. 0. tenuis Ag. var. natans (Kiitz.) Gom.

Unsicher bestimmt; Farbe des Lagers schmutzig braunlich-griin.

Fadenbreite: 6,8—7,6 a.
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Als stattliche Kultur auf sehr nassem Boden gezogen aus Erd-

proben des Warmhauses im Jenaer botanischen Garten.

Bisherige Fundorte : — Graben, Seen, Siimpfe, kalte und warme

Quellen — ganz Europa; Arktische Lander; Nord- und Mittelafrika

;

Asien: Zentral-, Sumatra, Ceylon; Neu-Seeland. In Deutschland

sehr verbreitet.

6. 0. pseudogeminata Schmid (Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. XXXII
S. 124 ff.).

Farbe des Lagers blaB graugrun, des Einzelfadens : blaB blau-

griin. Fadenbreite: 1,3—2,2 ft (meist 1,6 /*).

Im Bachlauf der Leutra (Kalkwasser) und zwar in unmittel-

barer Nahe von Jenaer Wohnhausern, auf einem gemauerten Ufer-

stiick, das mit Unrat (Haaren, Zeuglappen, faulem Laub usw.) be-

deckt ist, vom Wasser des Baches durchfeuchtet und zeitweilig ganz

iiberspult wird (XII. 1912, I. 1913).

7. 0. subtilissima Kiitz.

Farbe des einzelnen Fadens: blaB grunlich. Fadenbreite:

immer 1,3
(
u gemessen.

Vereinzelt im Lager von Phormidium Retzii in der Leutra bei

der Paraschkenmuhle gefunden (IV. 1913).

Bisherige Fundorte: — zwischen Phormidien und Oscillarien

— Europa: Deutschland, Osterreich-Ungarn, Istrien, Polen, RuB-

land, Rumanien, Danemark; Sibirien. In Deutschland an mehreren

Stellen beobachtet.

8. 0. numidica Gom.

Fadenbreite: durchschnittlich 3,6 ft. Genaue Einzelmessungen,

besonders zur Verdeutlicliung der Fadenzuspitzung siehe Ber. d.

Deutsch. Botan. Ges. XXXII., 1914, S. 130, dort auch eine Ab-

bildung.
. ^

’ *
.

-
. 4

. - . . -

In einzelnen Faden zwischen O. curviceps var. violescens im

Warmhaus des Jenaer botan. Gartens auf feuchter Blumentopferde.

Bisherige Fundorte: — heiBe Quellen, Geyser — Island, Numi-

dien, "Minneapolis (Nord-Amerika)

.

Phormidium Kiitz.

9. Ph. Jenkelianum Schmid (Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. XXXII,

S. 126 ff).

Farbe des Lagers: schmutzig schwarzbraun, ruBbraun; Einzel-

faden: graugrun oder braunlich. blaugriin. Fadenbreite: 2,0—2,6 a.

Getrocknet: ruBschwarz. (Codex Nr. 385, aber ins Schwarzliche.)
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Als groBe Lager die feuchte, lehmige Boschung eines seinerzeit

trockenen Grabens in etwa V4 qm groBer Flache bedeckend, un-

mittelbar neben einem Schutzhauschen an der LandstraBe von Kahla
auf die Leuchtenburg (I. 1913). Am 28. I. 1913 fand ich diese Form
in Kahla selbst, an einer niedrigen zementierten Mauer, die einen

mit Mist gediingten Hausgarten umschloB, als trockene, diinn-

hautige Blatter von ruBschwarzer Farbung.
(
Ph . Jenkel. ist viel-

leicht dasselbe wie Ph. foveolarum (Mont.) Gom., das nach der

Diagnose in Hohlungen von Kalkgestein sich ansiedelt, nach Lem-
inermann — Kryptogomenflora d. Mark Brandenburg, Algen I.

— aber auch auf schmutzigem Boden. I. emmermann gibt

Ph. foveolarum von verschiedenen Stellen Brandenburgs an, De-Toni

a. a. O. von Stuttgart und Freiburg; sonst ist foveolar. vereinzelt

in Europa, Nord-Amerika und Nord-Afrika beobachtet worden.)

10. Ph. Corium (Ag.) Gom.

Farbe des Lagers: schwarzgriin mit sammetartigem Glanz.

Getrocknet: Codex Nr. 385, Fadenbreite 3,9—5,2 </. Faden in zwei

verschiedenen Formen, die einen stark gewunden und diese meist mit

stumpfen Enden, die andern weniger gewunden, zum Teil gerade

und ailmahlich odor kurz zugespitzt. Die Querwande zeigen manch-

mal Cyanophycinkorner. Auch kommcn Faden gleicher Art mit

schwach kopfigem Ende vor und deutlicher Membranverdickung

der Endzelle.

Am Fahrweg auf den Forst bei Jena, meist auf der Borke von

Birken, vereinzelt von Kiefern, am feuchten FuBe der Baume (I. 1913,

von Herrn Professor De-Toni bestimmt). Auf Birkenborke am
FuBe des Stammes im Miihltal bei Jena (II. 1913).

Fundorte bisher: — feuchte Baumstamme, Strohdacher, an

xiberflossenen Steinen, besonders in Gebirgsdorfern — Europa:

durchs ganze Gebiet; Nord-Amerika; Gronland, Neu-Seeland. In

Deutschland in Schlesien, Sachsen, Wiirttemberg und Holstein ge-

funden.

11. Ph. Retzii (Ag.) Gom.

Farbe des Lagers: prachtig dunkel blaugriin. Getrocknet:

Codex Nr. 352. Einzelfaden: blaugriin. Fadenbreite: 7,2—8,0 «.

Als groBe Fladen an Wasserfallen oder als kugelige Polster in

Bachlaufen bei Jena verbreitet (zur Trockenzeit als schmutzige.

Blatter). Kalkwasser! Am Wasserfall obcrhalb der Papier-

miihle im Miihltal (V. 1912), am Holz des Wehres bei der Paraschken-

miihle (XII. 1912, III. 1913), im Bach des Pennickentals (I. 1912),

rne

bei J
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Fundorte bisher: — Bache und Ouellen — Europa: durclis

ganze Gebiet; Spitzbergen ;
Nord- und Mittelafrika ;

Nord- und Siid-

Amerika; Neu-Seeland. In Deutschland verbreitet.

12. Ph. uncinatum (Ag.) Gom.

Farbe des Lagers: griinschwarz bis dunkel olivgriin; Einzelfaden:

blaugriin. Getrocknet: graubraunlich bis braunlich griin, je nach

der Dichte der Faden (Codex Nr. 359) (Furstengraben); hell oliv-

braunlich, wenig griinlich (Codex Nr. 214/215) (Roda)
;
dunkel oliv-

griin (Codex Nr. 360) (Zwatzen). Breite der Faden: 5,2 a (Fiirsten-

graben), 6,5 n als HochstmaB (Roda). Drehrichtung : nach links

(Furstengraben, Zwatzen, Roda).

Auf Holz in einer Wasserleitung in Zwatzen (Kalkwasser)

(VI. 1913), von Herrn Professor Dr. De-Toni naehbestimmt;

in einem schmutzigen Rinnsal, das sich hin und wieder am hiirsten-

graben in Jena langs des botanischen Gartens findet (hier zeitweise,

besonders im Sommer, z. B. VII. 1913, von Herrn Professor

Dr. De-Toni naehbestimmt; Roda (S.-A.) an Sandsteinfelsen

(Buntsandstein) ,
die von Wasser uberflossen werden (II. 1913).

Fundorte bisher: — SiiBwasser, Schwefelquellen — Europa:

im ganzen Gebiet; Gronland; x\sien: Indien; Nord-Afrika; Nord-

und Mittel-Amerika. In Deutschland an verschiedenen Stellen.

13. Ph. autumnale (Ag.) Gom.

Farbe des Lagers: blaugriin oder beinahe schwarzlich griin;

Einzelfaden: blaugriin. Getrocknet: Codex Nr. 305, 235, 360.

Breite des Fadens 4,6 a (Jena), 4,9 (Wollnitz), 5,4—6,3 (Leutra),

6,4 (Kunitz, Kahla). Drehrichtung: nach rechts (?).

In Brunncnwasser, das mit 0,02 % zweibas. Kaliumphosphat

versetzt war, aus einer Erdprobe des Botanischen Gartens erhalten

(VII. 1912); im Dorfe Wollnitz (II. 1912); an der Leutra wenige

Zentimeter fiber der Wassergrenze (III. 1913); im Dorfe Kunitz

hinter einer Mauer, die einen Misthaufen abgrenzt, in groBen Fladen

(III. 1913, von Herrn Professor Dr. De-Toni naehbestimmt);

bei Kahla an der LandstraBe auf die Leuchtenburg, wenige FuB von

Ph. Jenkelianum entfernt (I. 1913); iiberhaupt sehr verbreitet auf

feuchtem, schmutzigen Boden, in der Niihe von schmutzigen Graben,

Wanden, Planken usw. zu alien Jahreszeiten (z. B. am Lommerweg
in Jena (VI. 1913), an einer nassen Mauer in Jena-West (XII. 1912),

in den Dorfern Closewitz, Rotenstein, Kunitz (I., II., III. 1913).

Nach Regengiissen zeitweilig in Pfiitzen unter Biiumen oder auf

lehmigen Wegen (z. B. Wollnitzer Wiesen, Wiesen vor Lobstedt),

im Sommer.
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Fundorte bisher: — feuchte Erde — Europa: allgemein ver-

breitet; Gronland; Nord- und Mittel-Afrika
;
Siid- und Mittel-Asien

;

Nordamerika.

Lyngbya Ag.

14. L. aestuarii (Mert.) Liebm.

Unsicher bestimmt. Farbe des Lagers: braun, mit einem Stick

ins Olivgriine; Einzelfaden: braunlich blaugriin. Getrocknet: dunkel-

violett (Codex Nr. 585). Breite der Faden (= Zellen) : 16,0—17,6 //.

Neben 0. curviceps var. violescens auf feuchter Erde im Warm-
haus des Botanischen Gartens (V. 1912).

Bisherige Fundorte: — brackisches Wasser, Torfmoore, warme
Quellen — Europa: durchs ganze Gebiet; Siidafrika; Nord- und
Mittel-Amerika

;
Australien. Deutschland: Nordhausen, Thiiringen,

Schlesien, Berlin, Holstein, Brandenburg.

15. L. Margaretheana Schmid (Ber. d.Deutsch. Bot. Ges. XXXII,
S. 128 ff.)

Faden blaBgriin, beinahe farblos, zwischen andern 0scillariaceen

auf Blumentopferde im Warmhaus dcs Botanischen Gartens. Faden-

breite 0,8—1,6 p (meist 1,5— 1,6 p). Sehr zarte Scheide. (II. 1912.)

Symploca Kiitz.

16. S. muscorum (Ag.) Gom.

Farbe des Lagers und der Einzelfaden: blaugriin. Breite dcs

Fadcns (= Zelle) : 5,2—6,5 p. Scheide etwa 0,6 p dick.

Auf Blumentopfen in feuchten Moosen aufrechte Zopfe oder an

der Wandung des Topfes zum Teil Lager, zum Teil schrag zum
Licht stehende Zopfe bildend. Warmhaus des Botanischen Gartens

(VI. 1913).

Fundorte bisher: — zwischen Moosen oder auf faulen Blattern,

in Siimpfen und Bachen frei schwimmend — Europa: wohl im ganzen

Gebiet; West- und Mittel-Afrika; Nord- und Siid-Amerika. In

Deutschland an verschiedenen Stellen beobachtet.
-
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Hypheothrix Kiitz.

17. H. Zenkeri Kiitz

H. Zenkeri wurde 1835 von dem Jenaer Botaniker J. C. Z e nker
als OsciUatoria tapetiformis Zenk. aus der Umgegend von Jena be-

schrieben in der Schlechtendalschen Linnaea (9. Bd., S. 125—126,

mit Tafel). Nach Zenker kommt sie nie anders als in Kalk-

schluchten, Wasserrinnen und Einschnitten der Felswande vor, wo
Wasser das ganze Jahr herabtraufelt. Er gibt als besondere Stand-

orte Rauhtal und Miihltal bei Jena an. Sie soil oft einen Raum
23*
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mehreren OuadratfuB Die Farbung ist nach Zenker
karminrot

Bei Wassermangel zerkliifte sich ,,die nmasse in diinne, un-

regelmaBige Fetzen, die sich nicht selten aufrollen". MaBe gibt

Zenker nicht an. Weitere Beschreibung siehe D e - T o n i
,

Sylloge a. a. O., S. 337.

Ich habe diese Alge nicht wieder finden konnen. In Anbetracht

der wenigen bekannten Fundplatze diirfte es geraten sein, besonders

auf sie in der Umgebung Jenas zu achten.

Sonstige bekannte Fundorte: Traunsee, Como, Franken, Leon-

stein in Ober - Hollental in Nieder-Osterreich, Zurich, Insel Minorca

im Mittelmeer.

Microcoleus Desrnaz.

18. M. vaginatus (Vauch.) Gom. var. Vaucheri (Kiitz.) Gom.

Farbe des Lagers: dunkel blaugriin; Einzelfaden: grau-blaugriin.

Breite der Faden 4,8—6,4 in dicker Hiillgallerte zu 10 bis vielen.

Botanischer Garten, in einem Blumentopf auf Erde, zum Teil

das Lebermoos Preissia commutata uberziehend (II. 1913).

Fundorte bisher: — feuchter oder mooriger Boden, besonders

auch auf tonigen, iiberschwemmten Platzen — durch ganz Europa

beobachtet
;
Island; Insel Reunion, Tibet; Nord- und Sud-Afrika:

Nord-, Mittel- und Siid-Amerika; Neu-Seeland.

Aphanizomenon Morren.

19. A. flos aquae (L.) Ralfs.

Tritt fast jahrlich als lastige Wasserbliite in der Badeanstalt

zu Roda auf.

Bisherige Fundorte: — schwimmend in Siimpfen, suBen und

salzigen Gewassern — durch ganz Europa; Asien: Indien; Ver-

einigte Staaten von Amerika. In Deutschland oft beobachtet.

Pleetonema Thuset.

20. Pleetonema graeillimum (Zopf) Hansg.

V e r w o r n hat diese Alge 1886—1888 zu Versuchen benutzt

(Psycho-physiologische Protistenstudien, Jena 1889, als Glaucothrix

gracillima Zopf) und schreibt dort: „Sie war jederzeit in den Siimpfen

des Saaletales beim Erlkonig an d* r Chaussee, welche von Jena

nach Kunitz fiihrt, zu haben.“ Ich selber habe dort in den Jahren

1912/13 vergebens darnach gesucht.

Bisherige Fundorte: Rohmen, Wien, Tirol, Istrien, Schlesien,

Schweden.



Hormogone Cyanophyceen des mittleren Saaletals. 357

Rivulariaceae (Menegh.) Kirchn.

21. Eine von mir nicht bestimmte Rivulariacee in schmutzigen,
* 9

mit einem Ton ins Braune und Grime gefarbtcn, krustenartigen
• m

Uberziigen auf Kalksteinen in einem Bachlauf an der LandstraBe

nacb Isserstedt (dieselbe Stelle annahernd wie unter Nr. 4; III. 1913).

(Farbe der Faden blaugriin; Scheiden 0,9—3,6 //. dick gemessen,

stellenweise lamellig, derb und in der Farbe grunlich-gelb; farb-

loses Haarende; Zellen kurz, 1,8—3,6 a lang, Haarzelle bis 12,6 ji

lang gemessen. Grenzzellen nicht beobachtet, doch moglicherweise

zur Zeit der Untersuchung abgefalien.)

Redaktion: Prof. Dr. Georff Hieronymus in Steglitz bci Berlin.

Verlag und Druck von C. Heinrich in Dresden.


